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A. BEKANNTMACHUNGEN

V. Stellenausschreibungen

III. Mitteilungen

Abkündigung der Landeskollekte
für die Kirchenmusik am Sonntag Kantate (2. Mai 2021)

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind – 
falls nicht anders angegeben – bis zum 21. Mai 2021 einzurei-
chen.

1. Pfarrstellen
Bewerbungen um nachstehend genannte Pfarrstellen sind an das 
Landeskirchenamt zu richten.

es sollen wieder besetzt werden:

A. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe a des Pfarrstellen-
übertragungsgesetzes – PfÜg – vom 23. November 1995 (ABl. 
s. A 224):
die 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neukirch 
mit SK Sohland an der Spree SK Steinigtwolmsdorf und 
SK Wehrsdorf, St.-Trinitatis-Kirchgemeinde (Kbz. Baut-
zen-Kamenz)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
– 4.516 gemeindeglieder
–  4 Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) mit 4 wöchentlichen 

gottesdiensten in 4 gemeinden, monatlich in senioren-
wohnheimen in Neukirch und sohland

–  4 kirchen, 11 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
4 Friedhöfe

– 14 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: ja 
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt

–  Dienstwohnung (127 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 
außerhalb der Dienstwohnung

– Dienstsitz in Neukirch.
Weitere Auskunft erteilen superintendent Popp, tel. (0 35 91)  
39 09 31 und Pfarrer Briesovsky, tel. (03 59 51) 3 24 65.
Der seelsorgebereich der ausgeschriebenen stelle ist Neukirch 
und die Zuständigkeit gilt in erster linie den dortigen grup-
pen, der Begleitung der ehrenamtlichen sowie dem Friedhof 
Neukirch. Die kirchgemeinde sucht einen Pfarrer/eine Pfarre-
rin, der/die jungen leuten, Familien und senioren das evange-
lium von Jesus christus, wie es in der heiligen schrift gegeben 
und in den lutherischen Bekenntnissen bezeugt wird, mit Freude 
und engagement verkündigt und ein gutes und vertrauensvol-
les verhältnis zu den haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
pflegt. Ein wunderschön saniertes Pfarrhaus, Kindergärten und 
schulen, eine gute medizinische versorgung und hervorragende 
einkaufsmöglichkeiten sind am Ort. Da die Pfarrstelle Neukirch 
mit der Pfarramtsleitung in dem seit 1. Januar 2021 neu gebil-
deten schwesterkirchverhältnis verbunden ist, sollte Freude an 
leitung und Organisation vorhanden sein.
B. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe b PfÜg:
die 1. vakante Pfarrstelle des 3. kalendervierteljahres 2021
die 8. Pfarrstelle des Ev.-Luth. Kirchspiels Osterzgebirge 
(Kbz. Freiberg)
Zum kirchspiel gehören:
–  7.170 gemeindeglieder
–  27 Predigtstätten (bei 7,75 Pfarrstellen) mit 5 wöchentli-

chen gottesdiensten, 7 14tägigen gottesdiensten, 15 mo-
natlichen gottesdiensten und 5 sonstigen gottesdiensten

–  30 kirchen, 40 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

Reg.-Nr. 401320  
Unter Hinweis auf den Plan der Landeskollekten für das Kir-
chenjahr 2020/2021 (ABl. 2020 S. A 242) wird empfohlen, die 
Abkündigungen mit folgenden Angaben zu gestalten:

Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön. – Dieser Auf-
forderung von Paul Gerhardt konnte im Jahr der Pandemie nur 
sehr eingeschränkt gefolgt werden. Umso mehr haben wir ge-
merkt, was es für uns bedeutet, wenn das Singen in Gemein-
schaft fehlt. Wenn das Singen und Musizieren wieder unein-
geschränkt möglich sein wird, ist es wichtig, weiter Menschen 
unter uns zu haben, die dafür in besonderer Weise ausgebildet 
sind, andere mit ihrem Können erfreuen, zum Singen und Mu-
sizieren einladen und anleiten können. 

Deshalb bildet die Landeskirche kirchenmusikalischen Nach-
wuchs, Singleiter, Chorleiter, Organisten und andere Instru-
mentalisten aus, die in der Lage sind, alte Lieder neu zu singen 
und neue Lieder bekannt werden zu lassen.  
Das Kirchenchorwerk und die Arbeitsstelle Kirchenmusik 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens bieten 
Fortbildungen in allen Facetten für ehrenamtliche, neben- und 
hauptamtlich tätige Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen 
an.  
Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie Arbeit der Hoch-
schule für Kirchenmusik und die kirchenmusikalische Grund-
ausbildung, welche dazu helfen, dass in den Gemeinden Sach-
sens Singen und Musizieren als Lob Gottes an die nächste 
Generation weiter gegeben wird.
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24 Friedhöfe,
–  28 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 75 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (143 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in hermsdorf.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Wüst, tel. (03 73 26) 12 90.
Wir freuen uns auf einen Pfarrer/eine Pfarrerin, welcher/welche 
neugierig ist und offen für diese besondere erzgebirgsregion 
und ihre Menschen fernab der großen Orte. Wir wünschen uns 
eine lebendige, bibelnahe verkündigung auf vielfältige Art und 
Weise dicht an den realen lebenswirklichkeiten der Menschen. 
Der ländliche raum lebt vom Miteinander der generationen 
auch über gemeinde- und glaubensgrenzen hinweg. Wir sind 
vielleicht nicht viele, dafür haben wir offene herzen und türen, 
sind beständig in unserem tun und Wirken für den glauben, 
unsere Orte und die Menschen. Wir bieten ein reges ehrenamt 
und ein ehrliches Miteinander. Wir freuen uns über ermuti-
gung, erwarten seelsorgerische Begleitung und Besuchsdienste 
für unsere Älteren, enttäuschten und kranken und hoffen auf 
jemanden, der unsere Begeisterung für eine landgemeinde teilt. 
in den gemeinden selbst besteht ein aktives gemeindeleben al-
ler generationen, so auch für kinder, Jugendliche und Famili-
en. Die Junge gemeinde ist überörtlich organisiert mit einem 
Bustransfer. hermsdorf als Pfarrsitz bietet kindergarten und 
Grundschule im Ort. Die weiterführenden Schulen befinden 
sich in rechenberg-Bienenmühle (Oberschule) und Altenberg 
(gymnasium) jeweils mit schulbusverkehr.

die 1. vakante Pfarrstelle des 2. kalendervierteljahres 2021
die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oederan mit 
SK Borstendorf-Schellenberg-Leubsdorf und SK Eppen-
dorf, Vereinigte Kirchgemeinde (Kbz. Marienberg)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
–  4.693 gemeindeglieder
–  10 Predigtstätten (bei 3,5 Pfarrstellen) mit 6 wöchentlichen 

gottesdiensten 
–  10 kirchen, 10 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

11 Friedhöfe
–  26 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (150 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in leubsdorf.
Weitere Auskunft erteilen superintendent Findeisen, tel. (0 37 
26) 23 43 bzw. Pfarrer roßner, tel. (03 72 92) 6 03 00.
Nach vielen Jahren sehr guter Zusammenarbeit als schwes-
terkirchgemeinden hat sich 2020 die kirchgemeinde Borsten-
dorf-schellenberg-leubsdorf gebildet. viele engagierte eh-
renamtliche aus allen generationen freuen sich nun auf einen 
Pfarrer/eine Pfarrerin, welcher/welche die vielfältige gemein-
dearbeit mit ihnen gemeinsam weiterführt und sind darüber hin-
aus auch gern für Neues offen. Den einzelnen gemeindegruppen 

und -kreisen ist es wichtig, dass gottes Wort der Mittelpunkt ist 
und dass z.B. durch Besuchsdienst oder diakonische hilfen auch 
Außenstehende erreicht werden. Das wird vom kirchenvorstand 
und den Ortsausschüssen maßgeblich unterstützt. Durch einen 
verein geleitet, gibt es seit über 10 Jahren in der gemeinde einen 
christlichen kindergarten, seit 2020 auch mit hortplätzen. Die 
gute Zusammenarbeit mit diesem kindergarten bereichert un-
ser gemeindeleben. Die gemeinde freut sich über gottesdiens-
te in neueren Formen und besonders für Familien. Pfarrhaus 
Borstendorf wurde umfassend saniert und die Dienstwohnung 
grundhaft neu ausgebaut. Neben dem christlichen kindergarten 
gibt es im gemeindegebiet noch zwei kommunale kindergärten, 
eine grundschule und in den Nachbarorten eine Oberschule und 
ein gymnasium.

die 1. vakante Pfarrstelle des 1. kalendervierteljahres 2021
die 3. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Versöhnungskirchgemein-
de Planitz mit SK Oberes Pleißental, St.-Martins-Kirchge-
meinde und SK Stenn, Auferstehungskirchgemeinde (Kbz. 
Zwickau)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören:
–  4.510 gemeindeglieder
–  8 Predigtstätten (bei 3,75 Pfarrstellen) mit 6 bis 8 wöchent-

lichen gottesdiensten, monatlich in 3 senioreneinrichtun-
gen und in Planitz

–  9 kirchen, 13 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
7 Friedhöfe

–  36 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (127 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in lichtentanne.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrerin Mehnert, tel. (03 76 07) 85 
97 61 und kirchvorsteher heber, tel. (03 75) 52 73 35.
Das pastorale hauptarbeitsgebiet liegt in den schwesterkirch-
gemeinden Oberes Pleißental und stenn in der kommune lich-
tentanne. Der Ortsteil ebersbrunn gehört zum seelsorgebereich 
der 4. Pfarrstelle. Die beiden weiteren Pfarrstellen haben ihren 
Bereich in der anstellenden kirchgemeinde Planitz mit den 
Zwickauer Ortschaften cainsdorf und rottmannsdorf sowie den 
städtischen gemeindeteilen Neuplanitz und Planitz. lichtentan-
ne liegt im landschaftlich reizvollen Pleißental. Der Ort grenzt 
an die stadt Zwickau und ist verkehrstechnisch gut angebunden. 
lichtentanne verfügt über Oberschule und kindergarten sowie 
eine grundschule im Ortsteil stenn. Weiterführende schulen 
gibt es in großer vielfalt in Zwickau. Wir suchen eine Pfarrerin/
einen Pfarrer, die/der:
–  kontaktfreudig und teamfähig ist,
–  den begonnen Weg des Miteinanders innerhalb der ge-

meinden und in der region weiter begleitet,
–  Freude an der Arbeit mit allen generationen hat und gern 

auch kinder-und Familienarbeit stärken möchte,
–  über toleranz gegenüber verschiedenen Frömmigkeitsprä-

gungen verfügt,
–  fähig ist, in die gemeinden einzuladen und zur Mitarbeit zu 

ermutigen.
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2.  Kirchenmusikalische Stellen 

Ev.-Luth. Christuskirchgemeinde Bischofswerdaer Land 
mit Schwesterkirchgemeinden Pohla-Uhyst am Taucher, 
Burkau, Demnitz-Thumnitz, Gaußig und Göda (Kbz. Baut-
zen-Kamenz)
6220 Bischofswerdaer land 1
Angaben zur stelle:
– B-kirchenmusikstelle (hauptamtlich)
–  Dienstumfang: 50 Prozent in verbindung mit einer wei-

teren Anstellung mit 50 Prozent beim ev. schulverein im 
landkreis Bautzen e.v.

– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 10).
Angaben zum schwesterkirchverhältnis:
– 7.395 gemeindeglieder
–  13 Predigtstätten (bei 4,75 Pfarrstellen) mit 7 wöchentlichen 

gottesdiensten in  Bischofswerda, goldbach, großdrebnitz, 
Putzkau, schmölln, Burkau, Demitz-thumitz, Pohla, uhyst 
a.t., göda und gaußig sowie 1 zweiwöchentlichen gottes-
dienst in rothnaußlitz und 1 monatlichen gottesdienst in 
schmochtitz

–  weitere kirchenmusikalische stellen: 1 B-stellen, 3 c-stel-
len

– 35 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt. 
Angaben zum Dienstbereich:
Der kirchenmusikalische Dienst soll vorrangig in der kirch-  
gemeinde gaußig erfolgen.
– Orgeln: 
  kirche gaußig: eule-Orgel, Baujahr 1874, 2 Manuale, 23 

register 
–  weitere zur verfügung stehende instrumente: Positiv, har-

monium, kleine e-Orgel, 3 e-Pianos
– 5 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
– 50 kasualien jährlich (durchschnittlich) 
–  Aufbau einer kurrende und eines kinderchores mit voraus-

sichtlich je 10 bis 15 regelmäßig teilnehmenden
– 1 kirchenchor mit 18 Mitgliedern
–  1 jährliche kirchenmusikalische veranstaltung (Orgelsom-

mer, konzerte)
– 1 rüstzeit (kurrende, chorgruppen)
– 1 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 1 Posaunenchor mit anderweitiger leitung
–  1 jährliche veranstaltung (konzert) durch gastmusiker.
Dienstbereich ist die kirchgemeinde und das ev. schulzentrum 
gaußig. 
erwartet werden von dem stelleninhaber/der stelleninha-
berin das Orgelspiel zu den gottesdiensten und Amtshand-
lungen, die leitung der chöre und evtl. die Blechbläseraus-
bildung. Die kirchenmusikalischen gruppen müssen nach 
langer vakanzzeit neu aufgebaut werden. Der Wunsch da-
nach ist groß.
Der stelleninhaber /die stelleninhaberin soll über ein weite-
res Anstellungsverhältnis mit 50 Prozent beim ev. schulver-
ein im landkreis Bautzen e.v. Dienste im ev. schulzentrum 
gaußig übernehmen. Dort lernen 630 schüler in grund- und 
Mittelschule sowie am Beruflichen gymnasium. erwartet 
werden das Orgelspiel in den 3 wöchentlichen schulgottes-

diensten und bei Andachten sowie die leitung der musika-
lischen Nachwuchsarbeit an den schulen (z. B. Band, chor, 
Bläsergruppe). Die Aufgaben werden gemeinsam mit dem 
stelleninhaber/der stelleninhaberin entsprechend seiner/ih-
rer musikalischen Begabung besprochen und ausgewählt. Die 
Bezahlung dieser stelle erfolgt nach haustarif des schulver-
eins.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer schädlich, tel. (03 59 30)        
5 03 05, e-Mail: thomas.schaedlich@evlks.de und kMD Mütze, 
tel. (01 72) 3 66 82 59.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das ev.-
luth. landeskirchenamt, lukasstraße 6, 01069 Dresden zu rich-
ten. 

Ev.-Luth. Laurentius-Kirchgemeinde Dresden-Trachau (Kbz.
Dresden Nord)
reg.-Nr. 6220 Dresden-trachau, laurentius 43
Angaben zur stelle:
– B-kirchenmusikstelle (hauptamtlich)
– Dienstumfang: 100 Prozent
–  Dienstbeginn zum 6. Juli 2021, befristet für die Zeiten des 

Mutterschutzes und einer ggf. sich anschließenden eltern-
zeit

–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (eg 10).

Angaben zur kirchgemeinde:
– ca. 6.000 gemeindeglieder
– 4 Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) 
– weitere kirchenmusikalische stellen: 1 c-stelle
– 42 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
– Orgeln: 
  Apostelkirche: schuke-Orgel, Baujahr 1958, 2 Manuale, 22 

register, mechanische traktur
  emmauskirche: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1991, 2 Manuale, 

19 register, mechanische traktur 
  st.-Markus-kirche: eule-Orgel, Baujahr 1888, 2 Manuale, 

26 register, mechanische kegellade
  Weinbergskirche: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1967, 2 Manua-

le, 22 register, mechanische traktur
– weitere zur verfügung stehende instrumente: 
  Apostelkirche: Flügel (gemeindesaal), klavier, e-Piano, 

Band-equipment inkl. schlagzeug, Orff-lnstrumentarium
 emmauskirche: Flügel
 st.-Markus-kirche: klavier
 Weinbergskirche: e-Piano.
–  durchschnittlich 4 gottesdienste pro Monat, die von der 

stelleninhaberin/dem stelleninhaber musikalisch mitge-
staltet werden

–  kleine kurrende (vorschule /1. klasse) mit ca. 15 regelmä-
ßig teilnehmenden

–  große kurrende (ab 2. klasse) mit ca. 15 regelmäßig teil-
nehmenden

– laurentiuskantorei mit 45 Mitgliedern
– seniorenkantorei mit 30 Mitgliedern
– 1 Posaunenchor mit 20 Mitgliedern
–  instrumentalkreis laurentius mit streichern und Flöten 

(14-tägig)
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–  Durchführung besonderer kirchenmusikalischer veranstal-
tungen 

–  verantwortung für die kirchenmusik im gesamten ge-
meindegebiet

–  Mitarbeit in den bestehenden strukturen im Arbeitsbereich 
kirchenmusik

–  (Organisten-treff, Ausschuss kirchenmusik, konzertreihe 
Orgel PLUS, Notenbibliothek, Inventarpflege)

–  Zusammenarbeit mit einem weiteren, nebenberuflich ange-
stellten kirchenmusiker (verantwortet einen der 2 weiteren 
chöre, welche in eigenregie proben und in die Jahrespla-
nung eingebunden sind).

Die laurentiuskirchgemeinde ist eine aktive, lebendige ge-
meinde im Dresdner Norden, mit vielen jungen Familien und 
vielfältigen Angeboten und interessen. Für unsere kirchenmu-
sikstelle wünschen wir uns eine aufgeschlossene Person mit pä-
dagogischem geschick für die Arbeit mit kindern, mit Freude 
am Musizieren mit Laien und Profis, mit Organisationstalent 
und der Bereitschaft zur aktiven Zusammenarbeit im team. 
Genauere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter www.
laurentius-dresden.de.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Markert, tel. (03 51) 8 58 81 
78 und kMD trepte, tel. (03 51) 2 72 24 51. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 14. Mai 
2021 an das ev.-luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 
6, 01069 Dresden zu richten.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Leipzig St. Nikolai (Kbz. Leipzig)
6220 leipzig, st. Nikolai 25
Angaben zur stelle:
– A-kirchenmusikstelle (hauptamtlich)
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Dienstbeginn zum 1. Oktober 2021
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 13).
Angaben zur kirchgemeinde:
– 2.650 gemeindeglieder
–  2 Predigtstätten (bei 1,5 Pfarrstellen) mit 2 wöchentlichen 

gottesdiensten in 2 stadtteilen
– Abendmahl mit kindern
– 18 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt. 
Angaben zum Dienstbereich:
– Orgeln: 
  Nikolaikirche: ladegast-Orgel, Baujahr 1862/2004, 5 Ma-

nuale, 103 register 
  heilig-kreuz-kirche: eule-Orgel, Baujahr 1894, kegella-

de, 2 Manuale, 32 register
–  weitere zur verfügung stehende instrumente: 
  Orgel-Positiv, elbertse 1995, 1 Manual, 4 register, trans-

poniereinrichtung 
–  cembalo, 4 Pauken, 2 Flügel, e-Piano
–  5 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
–  15 kasualien jährlich (durchschnittlich)
–  3 Andachten (wöchentlich; u. a. Friedensgebet)
–  künstlerische gestaltung von Orgelmusiken (wöchentlich) 

und Orgelführungen
–  künstlerische Planung der konzertreihen (u. a. Orgelherbst)
–  leitung und musikalische Weiterentwicklung des Bachcho-

res (kirchenchor)

–  Organisation und musikalische leitung von durchschnitt-
lich 5 kirchenmusikalischen veranstaltungen pro Jahr (u. a. 
chor- und Orgelkonzerte)

–  Probenwochenenden
–  Nachwuchsarbeit (z. B. Aufbau einer kurrende) erwünscht
–  6 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
–  Posaunenchor und gemeindechor mit anderweitiger lei-

tung.
Zum Dienstbereich gehören die stadt- und Pfarrkirche st. Niko-
lai und die kirche zum heiligen kreuz. Die Nikolaikirche war 
einer der hauptwirkungsorte von Johann sebastian Bach und ein 
Ausgangspunkt der Friedlichen revolution. hier steht die größte 
Orgel sachsens. Die dadurch gewonnene öffentliche Bedeutung 
prägt die gemeindliche und kirchenmusikalische Arbeit. 
Wir suchen eine Persönlichkeit, die sich mit Freude, engage-
ment und souveränität den vielfältigsten Aufgaben unserer 
prominenten lnnenstadt-kirche stellt. Dies umfasst sowohl das 
repräsentative Wirken in die Öffentlichkeit als auch das ge-
meindeorientierte Begleiten und Fördern der musica sacra in 
zeitgemäßen Formen. Die Bereitschaft, die eigenen pädagogi-
schen und musikalischen kompetenzen zu erweitern, setzen wir 
voraus. idealerweise bestehen neben dem gespür für hohe mu-
sikalische Qualität sehr gute kommunikative Fähigkeiten und 
organisatorisches geschick.
Mit der kirchenmusikstelle ist die Planung und verantwortung 
für die ganze kirchenmusikalische Arbeit der kirchgemeinde 
verbunden. 
Dazu gehört die Pflege der Orgelmusik, die Leitung des Bach-
chores sowie die unterstützung weitere kirchenmusikalische 
gruppen unter eigener leitung. große öffentliche Beachtung 
finden die jährlichen Bachfeste. Darüber hinaus jähren sich ab 
2023 viele uraufführungen Bachs in der Nikolaikirche zum 
300. Mal. Darüber hinaus freuen wir uns über die künstlerische 
Profilierung und Weiterentwicklung der überregional beachte-
ten kirchenmusik.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer stief, tel. (03 41) 1 49 27 70, 
e-Mail: bernhard.stief@evlks.de und lkMD leidenberger, tel. 
(03 51) 4 69 22 14, e-Mail: markus.leidenberger@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 7. Mai 
2021 an das ev.-luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 
6, 01069 Dresden zu richten. 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ernstthal-Wüstenbrand mit 
Schwesterkirchgemeinden Gersdorf, St.-Christophori- 
Kirchgemeinde Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz 
(Kbz. Zwickau)
6220 ernstthal-Wüstenbrand 1
Angaben zur stelle:
– B-kirchenmusikstelle (hauptamtlich)
– Dienstumfang: 90 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 10).
Angaben zum schwesterkirchverhältnis:
– 4.650 gemeindeglieder
–  6 Predigtstätten (bei 4 Pfarrstellen) mit 5 wöchentlichen 

gottesdiensten in den kirchgemeinden
– Abendmahl mit kindern
– weitere kirchenmusikalische stellen: 1 B-stelle



A 90 / Jahrgang 2021 – Nr. 7 Amtsblatt  Dresden, am 16. April 2021

– 23 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
   Der kirchenmusikalische Dienst soll vorrangig in den 

kirchgemeinden ernstthal-Wüstenbrand und st. christo-
phori-kirchgemeinde hohenstein-ernstthal erfolgen.

– Orgeln: 
  hohenstein-ernstthal, christophoruskirche: Jehmlich-Or-

gel, Baujahr 1925, 3 Manuale, 55 register mit Fernwerk 
und glockenspiel

  hohenstein-ernstthal, st. trinitatiskirche: eule-Orgel, 
Baujahr 1981, 2 Manuale, 21 register 

  kirche Wüstenbrand: kreutzbach-Orgel, Baujahr 1852 
(1909 pneumatisiert Fa. Jehmlich, 2020 generalüberholt),   
2 Manuale, 25 register

–  weitere zur verfügung stehende instrumente: 3 Digitalor-
geln, 1 Flügel, 3 transportable e-Pianos

– 5 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
– 53 kasualien jährlich (durchschnittlich)
– 2 kurrendegruppen mit 20 regelmäßig teilnehmenden
– singen mit kindern im kindergarten ist gewünscht
– 1 kirchenchor mit 40 Mitgliedern
–  6 jährliche kirchenmusikalische veranstaltungen (Orgel-

sommer, konzerte etc.)
– 1 rüstzeit (kurrende, chorgruppen etc.)
– 6 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 1 Posaunenchor und 1 Band mit anderweitiger leitung
–  6 jährliche veranstaltungen (Orgelkonzerte, konzerte) 

durch gastmusiker.
Die kirchenvorstände wünschen sich für die kirchenmusikstel-
le eine Persönlichkeit, die gemeindebezogen arbeitet und ihren 
Dienst als verkündigungsdienst sieht. 
Die partnerschaftliche einbeziehung und Anleitung der ehren-
amtlichen im kirchenmusikalischen Bereich ist uns wichtig. eine 
ausgewogene Mischung von Traditionspflege und neuen Impul-
sen und damit die Fähigkeit, verschiedene Altersgruppen in die 
Arbeit zu integrieren, ist gefragt. eine besondere Aufgabe sehen 
wir in der Arbeit mit kindern im stadtgebiet, die wir gern stärker 
erreichen wollen. Daneben möchten wir raum geben für eigene 
kirchenmusikalische Akzente und ideen. Die Organisation und 
eigene Durchführung von konzerten, auch auswärtiger ensemb-
les in unseren kirchen, ist Bestandteil der Arbeit. im schwester-
verhältnis legt sich eine intensive kooperation mit der weiteren 
zu besetzenden stelle nahe. Der Dienst erfordert Mobilität. Bei 
der Wohnungssuche ist der kirchenvorstand gern behilflich. 
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Nötzold, tel. (0 37 23) 45 39 
81 und kMD remtisch, tel. (03 75) 28 57 00 57.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das ev.-
luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 01069 Dres-
den zu richten. 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ernstthal-Wüstenbrand mit 
Schwesterkirchgemeinden Gersdorf, St.-Christophori- 
Kirchgemeinde Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz 
(Kbz. Zwickau)
6220 ernstthal-Wüstenbrand 2
Angaben zur stelle:
– B-kirchenmusikstelle (hauptamtlich)
– Dienstumfang: 70 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt

–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (eg 10).

Angaben zum schwesterkirchverhältnis:
– 4.650 gemeindeglieder
–  6 Predigtstätten (bei 4 Pfarrstellen) mit 5 wöchentlichen 

gottesdiensten in den kirchgemeinden
– Abendmahl mit kindern
– weitere kirchenmusikalische stellen: 1 B-stelle
– 23 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
Der kirchenmusikalische Dienst soll vorrangig in den kirch-  
gemeinden gersdorf und Oberlungwitz erfolgen.
– Orgeln: 
  st.-Martinskirche Oberlungwitz: Jehmlich-Orgel, Baujahr 

1931, 3 Manuale, 52 register 
  Abteikirche Oberlungwitz: kreutzbach-Orgel, Baujahr 

1878, 2 Manuale, 12 register 
  Marienkirche gersdorf: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1867, 2 

Manuale, 44 register
 –  weitere zur verfügung stehende instrumente: 1 cembalo,   

1 klavier, 1 Flügel, 1 e-Piano, 2 stagepianos, 1 e-Orgel 
(kisselbach) im kirchgemeindehaus gersdorf und je 1 
e-Orgel in den beiden Friedhofshallen

–  5 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
–  37 kasualien jährlich (durchschnittlich)
–  2 singegruppen in kindertagesstätten mit 15 regelmäßig 

teilnehmenden
–  1 kirchenchor mit 25 Mitgliedern
–  1 Posaunenchor mit 10 Mitgliedern
–  1 wöchentlicher regelmäßiger instrumentalkreis (Flöten-

kreis)
–  6 bis 8 jährliche kirchenmusikalische veranstaltungen (Or-

gelsommer, konzerte etc.)
–  1 rüstzeit zweijährlich (kurrende, chorgruppen etc.)
–  10 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
–  2 kurrendegruppen mit 20 regelmäßig teilnehmenden mit 

anderweitiger leitung
–  6 bis 8 jährliche veranstaltungen (Orgelkonzerte, konzer-

te) durch gastmusiker.
Die kirchenmusik hat in unserem schwesterkirchverhältnis ei-
nen hohen stellenwert und bereichert das kulturelle leben. es 
gibt viele musikinteressierte gemeindeglieder, von Familien bis 
senioren, die sich ehrenamtlich in die Arbeit einbringen. Dem 
stelleninhaber/der stelleninhaberin obliegt die Planung und 
Organisation der kirchenmusikalischen Dienste und veranstal-
tungen in seinem/ihrem Dienstbereich. ein besonderer schwer-
punkt liegt in der Arbeit mit kindern. Neben kantaten- und 
Oratorienaufführungen bieten sich außerdem Möglichkeiten 
zur Popularmusik und Bandarbeit (ggf. projektbezogen). Wir 
wünschen uns einen engagierten kirchenmusiker/eine enga-
gierte kirchenmusikerin, der / die bewährte musikalische For-
mate fortführt und auch neue Akzente einbringt. im sinne des 
verkündigungsauftrags sollte der Dienst aus dem glauben ge-
staltet und die kirchenmusik als Ausdruck des gemeindelebens 
erfahrbar sein. gewünscht wird eine gute Zusammenarbeit mit 
den anderen Mitarbeitenden der kirchgemeinde. im schwester-
kirchverhältnis legt sich eine intensive kooperation mit der wei-
teren zu besetzenden stelle nahe. eine Wohnung kann ggf. zur 
verfügung gestellt werden.
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Weitere Auskunft erteilen Pfarrerin schmidt, tel. (03 72 03)       
6 42 89 und kMD remtisch, tel. (03 75) 2857 00 57.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das ev.-
luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 01069 Dres-
den zu richten. 

4. Gemeindepädagogenstellen

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mildenau mit Schwesterkirch-   
gemeinden Arnsfeld, Grumbach, Jöhstadt, Königswalde-
Geyersdorf und Steinbach (Kbz. Annaberg)
64103 Mildenau 15
Angaben zur stelle:
–  hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

– Dienstumfang: 85 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 9)
–  erteilung von ca. 4 stunden religionsunterricht (in derzeit 

1 schule)
–  Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von ca. 2 

stunden religionsunterricht ist möglich. 
Angaben zum schwesterkirchverhältnis:
– 5.264 gemeindeglieder 
–  11 Predigtstätten (bei 4 Pfarrstellen) mit 7 wöchentlichen 

gottesdiensten 
– Abendmahl mit kindern
– 3 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
– 24 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
 Der Dienst erfolgt mit schwerpunkt in der kirchgemeinde kö-
nigswalde-geyersdorf.
– 1 vorschulkindergruppe mit 7 regelmäßig teilnehmenden
– 5 schulkindergruppen mit 65 regelmäßig teilnehmenden
– 2 Junge gemeinden mit 25 regelmäßig teilnehmenden
–  2 jährliche veranstaltungen (kinderbibelwoche, kinderkirche)
–  2 bis 3 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Er-

wachsene)
– leitung und Mitwirkung im kindergottesdienstteam
–  Mitwirkung bei Familiengottesdiensten, gemeindefest, 

Martinsfest und krippenspiel
– 30 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 1 staatliche schule.
Die kirchgemeinde wünscht sich einen Mitarbeiter/eine Mit-
arbeiterin, der/die authentisch seinen/ihren glauben lebt, die 
Jungen gemeindegruppen begleitet und die ehrenamtlich Mit-
arbeitenden anleitet und unterstützt. ein lebendiges, vielseitiges 
und missionarisches glaubensleben in der kirchgemeinde bietet 
Offenheit und raum, den gaben gemäß individuelle schwer-
punkte zu setzen. ein vor 12 Jahren erbautes, helles gemeinde-
haus bietet viele Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung.
Bei der Wohnungssuche ist die Gemeinde gerne behilflich.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer seltmann, tel. (0 37 33) 2 23 01.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde Mildenau, Dorfstra-
ße 78, 09456 Mildenau zu richten.

Ev.-Luth. Kirchspiel Osterzgebirge (Kbz. Freiberg)
64103 Osterzgebirge 1
Angaben zur stelle:
–  hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

– Dienstumfang: 75 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 9)
–  erteilung von ca. 7 stunden religionsunterricht (in derzeit 

2 schulen)
–  Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von zu-

sätzlichem religionsunterricht ist möglich.
Angaben zum kirchspiel:
– 7.170 gemeindeglieder 
–  27 Predigtstätten (bei 7,75 Pfarrstellen) mit 16 wöchentli-

chen gottesdiensten 
– 4 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
– 36 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
Der Dienst soll vorrangig in der kirchspielgemeinde vereinigte 
ev.-luth. kirchgemeinde glashütte erfolgen.
– 2 Konfirmandengruppen mit 14 regelmäßig Teilnehmenden
– 1 Junge gemeinde mit 10 regelmäßig teilnehmenden
–  2 jährliche veranstaltungen (kinderbibelwoche, kinderkirche)
–  2 bis 4 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Er-

wachsene)
– 4 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 2 staatliche schulen (im Dienstbereich). 
Die vereinigte kirchgemeinde glashütte ist mit 1.870 gemein-
degliedern seelsorgebereich von 2 Pfarrern. An den 5 Predigt-
stätten finden 3 wöchentliche Gottesdienste statt. 
Wir freuen uns auf eine offene, kontaktfreudige und teamfähige 
Persönlichkeit, die mit Freude christ ist und die Botschaft von 
Jesus christus in die lebenswelt von kindern und besonders 
von Jugendlichen verständlich vermittelt kann. Der schwer-
punkt dieser stelle soll in der entwicklung der Jugendarbeit 
liegen, perspektivisch kann die Begleitung von kindergruppen 
mit dazu kommen. viele ehrenamtlich Mitarbeitende sowie das 
team des sehr großen kirchspiels Osterzgebirge werden unter-
stützen.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer keller, tel. (03 50 53) 4 86 85, 
e-Mail: johannes.keller@evlks.de, Pfarrer liewald, tel. (03 50 
53) 32 17 19, e-Mail: uwe.liewald@evlks.de, Pfarramtsleiter 
Pfarrer Dr. schurig, tel. (0 35 04) 61 41 82, e-Mail: sebastian.
schurig@evlks.de. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand des ev.-luth. kirchspiels Osterzgebirge, kirch-
platz 12, 01744 Dippoldiswalde zu richten.

Ev.-Luth. Emmauskirchgemeinde Bornaer Land mit 
Schwesterkirchgemeinden an der Pleiße und Schnauder, 
Bad Lausick, Groitzsch, im Leipziger Neuseenland und 
Pegau (Kbz. Leipziger Land)
zu 64103 Bornaer land 4
Angaben zur stelle:
–  hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
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ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)
– Dienstumfang: 75 Prozent
– Dienstbeginn zum 1. August 2021 
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 9)
–  erteilung von ca. 3 stunden religionsunterricht (in derzeit 

1 schule)
–  Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von zu-

sätzlichem religionsunterricht ist möglich.
Angaben zum schwesterkirchverhältnis:
– 7.356 gemeindeglieder 
–  47 Predigtstätten (bei 7,5 Pfarrstellen) mit 11 wöchentli-

chen gottesdiensten
– 2 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
– 73 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt 
– 2 kindergärten (in eigener trägerschaft).
Angaben zum Dienstbereich:
– 1 vorschulkindergruppe mit 8 regelmäßig teilnehmenden 
– 3 schulkindergruppen mit 25 regelmäßig teilnehmenden
– 2 Konfirmandengruppen mit 20 regelmäßig Teilnehmenden
– 1 Junge gemeinde mit 8 regelmäßig teilnehmenden
– 2 eltern-kind-kreise mit 30 regelmäßig teilnehmenden
–  2 jährliche veranstaltungen (kinderbibelwochen, kinder-

kirche, kinderkirchentag)
– 2 rüstzeiten (kinder, Jugendliche)
– 2 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
–  30 staatliche schulen /1 evangelische schule (im Bereich 

des Anstellungsträgers.
Das Arbeitsfeld in und um Borna ist von dem Bewerber/der Be-
werberin federführend und selbstständig in Zusammenarbeit 
mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu gestalten. Für die 
verschiedenen interessanten herausforderungen der Arbeit mit 
kindern und Jugendlichen wird kreativität und ideenreichtum 
erwartet. es soll mit unserem kindergarten in kontakt getreten 
werden, um gemeinsame Wege zu gehen. gewünscht werden 
zudem neue projektbezogene impulse, um Menschen zu errei-
chen, die wir scheinbar verloren haben. 
Das Arbeitsumfeld liegt in einer seenreichen landschaft, die ver-
kehrstechnisch gut angebunden ist. Alle schulstufen sind vor Ort. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Dr. Junghans, tel. (0 34 33) 85 
02 12.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 30. April 
2021 an den kirchenvorstand der ev.-luth. emmauskirchge-
meinde Bornaer land, Martin-luther-Platz 8, 04552 Borna zu 
richten.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ernstthal-Wüstenbrand mit 
Schwesterkirchgemeinden Gersdorf, St.-Christophori- 
Kirchgemeinde Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz 
(Kbz. Zwickau)
64103 ernstthal-Wüstenbrand 1
Angaben zur stelle:
–  hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

–  Dienstumfang: 75 Prozent
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 9)

–  erteilung von ca. 3 stunden religionsunterricht (in derzeit 
1 schule)

–  Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von wei-
teren 4 stunden religionsunterricht ist möglich.

Angaben zum schwesterkirchverhältnis: 
–  4.650 gemeindeglieder 
–  6 Predigtstätten (bei 4 Pfarrstellen) mit 5 wöchentlichen 

gottesdiensten
–  Abendmahl mit kindern 
–  2 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
–  23 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
Der Dienst soll vorrangig in den kirchgemeinden gersdorf und 
Oberlungwitz erfolgen.
–  2 vorschulkindergruppen mit 30 regelmäßig teilnehmen-

den
–  4 schulkindergruppen mit 50 regelmäßig teilnehmenden
–  1 Junge gemeinde mit 12 bis 15 regelmäßig teilnehmenden
–  1 eltern-kind-kreis mit 4 regelmäßig teilnehmenden
–  1 jährliche veranstaltung (kinderbibelwoche, kinderkirche)
–  1 Rüstzeit (Konfirmanden, Jugendliche)
–  15 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
–  3 staatliche schulen/1 evangelische schule (im Dienstbe-

reich).
Wir wünschen uns einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin, der/die 
mit Begeisterung und engagement mit kindern und Jugendli-
chen arbeitet und ihnen die gute Nachricht kreativ und einla-
dend nahebringt und gern bereit ist, mit den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen in der region zusammenzuarbeiten. Zu den 
schulkindergruppen in unseren gemeinden gehört eine Pfad-
findergruppe. 
Weitere Auskunft erteilten Pfarrerin schmidt, tel. (03 72 03)     
6 42 89 und Bezirkskatechet reuter, tel. (03 75) 2 71 46 48. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde ernstthal-Wüsten-
brand, Neumarkt 20, 09337 hohenstein-ernstthal zu richten.

6. Jugendmitarbeiter/Jugendmitarbeiterin

Kirchenbezirk Chemnitz
reg.-Nr. 20443 chemnitz 91
ln der Jugendarbeit im kirchenbezirk chemnitz ist ab sofort die 
stelle eines Jugendmitarbeiters /einer Jugendmitarbeiterin mit 
einem Beschäftigungsumfang von 100 Prozent als elternzeit-
vertretung zu besetzen. 
Ziel und inhalt unserer Arbeit ist es, zusammen mit den ehren- 
und hauptamtlichen der evangelischen Jugendarbeit bei kindern, 
Jugendlichen und jungen erwachsenen einen lebendigen glauben 
zu fördern und im gemeinsamen lebensvollzug auszugestalten. 
Dem Bewerber/der Bewerberin soll es ein herzensanliegen sein, 
das evangelium von Jesus christus gewinnend und zeitgemäß in 
die lebenswelt der jungen Menschen zu verkündigen.
Zu den Aufgabengebieten gehören: 
–  Organisation, Begleitung und Durchführung von Freizeiten 

und veranstaltungen der evangelischen Jugend 
–  Besuche und Betreuung der Jugendgruppen im kirchenbe-

zirk 
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–  gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher durch Mitar-
beiterschulung, seelsorge und seminare.

geboten werden:
–  Mitarbeit in einem geistlich geprägten team aus motivier-

ten ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern 
–  abwechslungsreiche tätigkeiten mit der Möglichkeit, eige-

ne gabenorientierte schwerpunkte zu setzen und weiter zu 
entwickeln

–  ein Jugendzentrum (Jugendkirche st. Johannis) 
–  ein Büro in der Jugendkirche
–  vergütung nach den landeskirchlichen Bestimmungen 

(kDvO) gemäß entgeltgruppe 9.
vom stelleninhaber/von der stelleninhaberin wird erwartet:
–  ein gemeindepädagogischer Fachhochschulabschluss 
–  teamfähigkeit sowie konzeptionelles Denken und Arbeiten 
–  Praxiserfahrung in der Jugendarbeit 
–  Zusammenarbeit mit der sozialdiakonischen/offenen kin-

der- und Jugendarbeit in der Jugendkirche und dem Förder-
verein evangelische Jugendarbeit in chemnitz 

–  Bereitschaft zur ökumenischen Arbeit 
–  wünschenswert sind erfahrungen im Bereich social Media 

und videoerstellung
–  Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen kir-

che in Deutschland (ekD).
Die evangelische Jugend und der kirchenbezirk chemnitz freu-
en sich auf einen Jugendmitarbeiter/eine Jugendmitarbeiterin, 
der/die es versteht, die unterschiedlichen geistlichen Prägungen 
und Profile in die Gesamtarbeit des Kirchenbezirks zu integ-
rieren. 
Weitere Auskunft erteilen Jugendpfarrer Bartsch und Jugend-
wart Friedemann, tel. (03 71) 6 76 26 86. 
vollständige und ausführliche Bewerbungsunterlagen sind bis 
30. April 2021 an den ev.-luth. kirchenbezirk chemnitz, kir-
chenbezirksvorstand, theaterstraße 25, 09111 chemnitz oder 
per e-Mail an suptur.chemnitz@evlks.de zu richten.

7. Bezirkskatechet/Bezirkskatechetin 

Kirchenbezirk Zwickau
64101 Zwickau 52
im kirchenbezirk Zwickau ist in der Arbeitsstelle kinder-Ju-
gend-Bildung zum nächstmöglichen Zeitpunkt die stelle des 
Bezirkskatecheten/der Bezirkskatechetin im umfang von 75 
Prozent zu besetzen. Der Dienstort ist Zwickau.
schwerpunkte der Arbeit sind: 
–  Personal- und Qualitätsentwicklung in der gemeindepäda-

gogik
–  gemeindepädagogische Fachaufsicht sowie Fachberatung 

und Begleitung der gemeindepädagogisch Mitarbeitenden 
und der kirchgemeinden im kirchenbezirk Zwickau

–  erstellen von Fachvoten
–  Organisation und Durchführung von gemeindepädagogi-

schen Fort- und Weiterbildungen
–  vermittlung, Durchführung und Begleitung von Mentora-

ten bei gemeindepädagogen, studierenden und vikaren 
sowie Mitwirkung an Prüfungen

–  entwicklung gemeindepädagogischer konzepte und Ar-
beitsformen

–  Begleitung und leitung von Projekten auf kirchenbezirk-
sebene, auch arbeitsfeldübergreifend

–  Mitarbeit in regionalen und überregionalen Facharbeits-
kreisen

eine erweiterung des Dienstumfangs durch erteilung von reli-
gionsunterricht ist möglich.
vorausgesetzt werden:
–  gemeinde- und religionspädagogischer Fachhochschulab-

schluss oder vergleichbarer Abschluss
–  erfahrungen in der Praxis der gemeindepädagogik und in 

der Begleitung und Anleitung von Mitarbeitenden
–  eignung für Praxisberatung und Mentorierung
–  Befähigung zur erteilung von religionsunterricht
–  teamfähigkeit
–  Führerschein klasse B und Bereitschaft zu Dienstreisen 

mit eigenem PkW.
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 11. 
Der kirchenbezirksvorstand und das engagierte team der Ar-
beitsstelle kinder-Jugend-Bildung freuen sich auf eine koope-
rative und teamfähige Persönlichkeit, die innovativ, kreativ und 
konzeptionell arbeitet und erfahrungen aus der Praxis der ge-
meinde- und religionspädagogik mitbringt.
Weitere Auskunft erteilen superintendent Pepel, tel. (03 75)      
2 71 76 90 und herr reuter, tel. (03 75) 2 71 46 48.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das ev.-
luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 01069 Dres-
den zu richten.

8. Hausmeister/Hausmeisterin

in der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirchgemeinde 
Dresden-Plauen ist zum 1. september 2021 eine unbefristete 
stelle als hausmeister / hausmeisterin mit einem Beschäfti-
gungsumfang von 100 Prozent (zwei Drittel gemeinde, ein Drit-
tel kindergarten) zu besetzen. 
Die Auferstehungskirchgemeinde im Dresdner stadtteil Plauen 
ist eine lebendige gemeinde im süden der landeshauptstadt. 
ein großes team an haupt- und ehrenamtlichen, in das auch 
der hausmeister/die hausmeisterin eingebunden ist, trägt für 
ein vielfältiges gemeindeleben verantwortung. ein reichhalti-
ges kirchenmusikalisches Angebot sowie kinder- und Jugend-
arbeit, u. a. über den gemeindeeigenen kindergarten, sind zwei 
wichtige säulen unserer gemeindearbeit. 
Zu den Arbeitsaufgaben gehören u. a.: 
–  vor- und Nachbereitung von gottesdiensten, Amtshandlun-

gen und gemeindeveranstaltungen 
–  regelmäßige Kontrolle, Reinigung, Wartung und Pflege der 

gebäude, grundstücke, garten- und grünanlagen sowie 
der technischen Anlagen  

–  Beschaffungsarbeiten und Fahrten für die kirchgemeinde 
–  reparaturen, Begleitung von Bauarbeiten und Mitarbeit im 

Bauausschuss  
–  Zuständigkeit für Arbeitsschutz in der kirchgemeinde 
–  ggf. service-tätigkeiten an der Pc-Anlage. 
Anstellungsvoraussetzungen:
–  Ausbildung in einem handwerklichen oder technischen Be-

ruf 
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Vakante Pfarrstellen nach zweimaliger Ausschreibung

reg.-Nr. 61120
Folgende Pfarrstellen sind nach Durchführung des Ausschrei-
bungsverfahrens unbesetzt: 

Lfd. 
Nr.

Kbz. Pfarrstelle Letzte Aus-
schreibung

1 Annaberg Ehrenfriedersdorf mit SK 
Herold, SK Gelenau,
SK Jahnsbach, SK Thum, 
3. Pfarrstelle

ABl. 23/19

2 Aue Eibenstock-Carlsfeld mit 
SK Schönheide, SK Sosa, 
SK Hundshübel, SK Stüt-
zengrün, 1. Pfarrstelle

ABl. 6/20

3 Chemnitz Burgstädt mit SK Auers- 
walde, SK Wittgensdorf, 
SK Chemnitz Nord, SK 
Hartmannsdorf-Mühlau, 
6. Pfarrstelle

ABl. 8/20

4 Chemnitz Schönau-Reichenbrand 
mit SK Chemnitz-Raben-
stein, SK Chemnitz-
Altendorf, SK St.-Niko-
lai-Thomas Chemnitz, 
SK Dietrich-Bonhoeffer 
Chemnitz und SK
Grüna-Mittelbach,
7. Pfarrstelle

ABl. 9/20

5 Leipzig Leipzig Michaelis-Frie-
den mit SK Leipzig,
Sophien, 4. Pfarrstelle

ABl. 24/19

Lfd. 
Nr.

Kbz. Pfarrstelle Letzte Aus-
schreibung

6 Leisnig-
Oschatz

Rochlitz-Wechselburg 
mit SK Erlau, SK Kö-
nigshain-Wiederau, SK 
Seelitzer Land und SK 
Schwarzbach-Thierbaum, 
2. Pfarrstelle

ABl. 17/19

7 Löbau-
Zittau

Zittau mit SK Siebenkir-
chen Dittelsdorf und SK 
Zittauer Gebirge-Olbers-
dorf, 3. Pfarrstelle

ABl. 12/19

8 Löbau-
Zittau

Kirchgemeindebund 
Löbauer Region, 7. Pfarr-
stelle

ABl. 5/19

9 Marien-
berg

Pockau mit SK Forch-
heim, SK Lengefeld,
SK Lippersdorf, SK
Mittelsaida, SK Seiffen, 
4. Pfarrstelle

Abl. 9/20

10 Marien-
berg

Ksp. Olbernhau,
4. Pfarrstelle

Abl. 2/20

11 Meißen-
Großen-
hain

Riesa mit SK Strehla, SK 
Hirschstein, SK Staucha 
und SK Zeithain, 3. Pfarr-
stelle

ABl. 14/19

12 Vogtland Christus-Kirchspiel im 
Vogtland, 10. Pfarrstelle

ABl. 3/20

13 Vogtland St. Jakobus im Vogtland, 
5. Pfarrstelle

ABl. 4/20

Das landeskirchenamt kann dem kirchenvorstand Pfarrerinnen 
und Pfarrer benennen, die gegenüber dem landeskirchenamt 
ihre entsendungsbereitschaft zu einer der aufgeführten Pfarr-
stellen erklären (§ 14 Absatz 1 satz 1, § 7 Absatz 2 Pfarrstellen-
übertragungsgesetz). vorausgesetzt ist die Bewerbungsfähigkeit 
nach den landeskirchlichen Bestimmungen. 

VI. Hinweise

–  erfahrungen als hausmeister o. Ä. 
–   Fahrerlaubnis (mindestens klasse B) und eigener Pkw
–  Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der ekD
Wir erwarten: 
–  handwerkliches geschick und technisches verständnis
–  hohe selbstständigkeit und Fähigkeit zur selbstorganisati-

on 
–  Flexibilität und Bereitschaft zur gelegentlichen tätigkeit an 

Wochenenden, Feiertagen und in den Abendstunden (nach 
Notwendigkeit) 

–  offenes und freundliches Auftreten 
–  verlässlichkeit, teamfähigkeit und sozialkompetenz. 
Wie bieten: 
–  eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle tätig-

keit 

–  gute unterstützung bei der einarbeitung (1 Monat Über-
schneidung) 

–  urlaub und vergütung erfolgen nach den landeskirchlichen 
Bestimmungen (kDvO) (je nach voraussetzungen bis ent-
geltgruppe 5)

–  Jahressonderzahlung, vermögenswirksame leistungen, Al-
tersversorgung über ev. Zusatzversorgungskasse.

Weitere Auskunft erteilt der Pfarramtsleiter Pfarrer sawatzki, 
tel. (03 51) 4 71 72 49, e-Mail: kg.Dresden_Plauen@evlks.de. 
vollständige und ausführliche Bewerbung mit lebenslauf, Be-
rufsausbildungsnachweis, Nachweis der kirchenmitgliedschaft 
und Arbeitszeugnissen sind bis 25. April 2021 per e-Mail an 
kg.Dresden_Plauen@evlks.de oder per Post an den kirchenvor-
stand der ev.-luth. Auferstehungskirchgemeinde, reckestraße 
6, 01187 Dresden zu senden.
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Für diesen hinweis der vakanten Pfarrstellen haben die kirch-
gemeinden dankenswerterweise aktuelle informationen zur 
verfügung gestellt:

Nr. 1: Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
– 4.843 gemeindeglieder
–  6 Predigtstätten (bei 3,75 Pfarrstellen) mit 5 wöchentlichen 

gottesdiensten in ehrenfriedersdorf, gelenau, herold, 
Jahnsbach und thum, monatlich im Altenheim thum

–  7 kirchen, 18 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
5 Friedhöfe

–  31 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (146 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in thum.
Weitere Auskunft erteilen superintendent Dr. richter, tel. (0 37 
33) 2 56 27, Pfarrer klemm, tel. (03 73 41) 22 77, der kirchen-
vorstandsvorsitzende schmidt (thum), tel. (03 72 97) 60 99 64 
und der kirchenvorstandsvorsitzende hackebeil (Jahnsbach), 
tel. (03 72 97) 8 99 97.
Die jetzigen schwesterkirchgemeinden Jahnsbach und thum 
sind seit 1. Januar 2020 teil des schwesterkirchverhältnis mit 
den kirchgemeinden ehrenfriedersdorf, gelenau und herold. 
Wir freuen uns auf eine kontaktfreudige Pfarrerin/einen kon-
taktfreudigen Pfarrer, die/der mit uns glauben lebt, uns geistlich 
und seelsorgerlich begleitet und den Menschen in unseren Orten 
die frohe Botschaft von Jesus christus lebensnah verkündigt. in 
den Pfarramtsverwaltungen thum und Jahnsbach unterstützen 
sie den Pfarramtleiter bei den Aufgaben der Pfarramtsverwal-
tung. erfahrene und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im haupt- und ehrenamt wünschen sich ermutigung und 
neue Perspektiven für ihren Dienst, insbesondere bei der Aus-
gestaltung der regionalen und ökumenischen Zusammenarbeit.  

Nr. 2: Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
–  6.158 gemeindeglieder
–  7 Predigtstätte (bei 4 Pfarrstellen) mit 5 wöchentlichen 

gottesdienst in schönheide, eibenstock, sosa, hundshübel 
und stützengrün, 14-tägig in Blauenthal und carlsfeld, 
monatlich in Pflegeheimen Schönheide, Eibenstock, Neid-
hardtsthal und sosa

–  7 kirche, 13 gebäude im eigentum der kirchgemeinde,
  5 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte
–  38 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: ja
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung ist nicht vorhanden
–  Dienstsitz in schönheide.
Weitere Auskunft erteilen superintendent Bankmann, tel. (0 37 
71) 25 90 97 und Pfarrer giese, tel. (03 77 52) 82 96.
Die Martin-luther-kirchgemeinde schönheide hat sich zum     
1. Januar 2020 zu einem schwesterkirchverhältnis mit 4 Nach-
bargemeinden verbunden. Wir suchen einen Pfarrer/eine Pfar-

rerin, der/die sich den herausforderungen der neuen struktur 
stellt. Die Pfarrkollegen im schwesternkirchverhältnis und im 
konvent freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit, um mit 
guten ideen die schwestern zu einem guten Miteinander zu-
sammenzuführen. Konfirmandenrüstzeiten finden seit Jahren 
gemeinsam statt. gemeinsame gottesdienste haben im Jahres-
kreis ihren festen Platz. Das Miteinander bei den konventstref-
fen ist wohltuend und freundlich. Wir wünschen uns eine klare 
und lebendige verkündigung des evangeliums; pädagogisches 
Geschick, etwa für die Konfirmandenarbeit, ist sicher hilfreich. 
Wir freuen uns auf einen Menschen, der von gottes liebe ge-
prägt ist und dabei auch eine gute Portion humor mit nach 
schönheide bringt. ein engagierter kirchenvorstand und eben-
solche Mitarbeiter freuen sich auf einen Pfarrer/eine Pfarrerin, 
der/die die gemeinde freundlich zu leiten versteht.

Nr. 3: Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
–  6.804 gemeindeglieder
–  10 Predigtstätten (bei 5,5 Pfarrstellen) mit 8 wöchentlichen 

gottesdiensten in Burgstädt, Auerswalde, glösa, ebersdorf, 
Borna, Wittgensdorf, hartmannsdorf, Mühlau, monatlich 
in lichtenwalde und garnsdorf, gottesdienste in Alten- 
und Pflegeheimen

–  10 kirchen, diverse gebäude im eigentum der kirchge-
meinden, 7 Friedhöfe, 2 kindertagesstätten

–  9 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung ist nicht vorhanden
–  Dienstsitz in Burgstädt.
Weitere Auskunft erteilt superintendent Manneschmidt, tel. 
(03 71) 4 00 56 21
Die kirchgemeinden der region Burgstädt-glösa zeichnen sich 
durch ein aktives gemeindeleben aus, worin vor allem missi-
onarische Aktivitäten des kirchlichen gemeindeaufbaus eine 
große rolle spielen. ein schwerpunkt des Dienstes besteht in 
der unterstützung von gemeinden im kirchenbezirk, die von 
vakanzen betroffen sind, insbesondere durch gottesdienst- 
und kasualvertretung wie auch durch Arbeit in gemeindlichen 
kreisen. Darüber hinaus ist auch die Mitwirkung bei veranstal-
tungen des kirchenbezirks vorgesehen. hinsichtlich der glau-
bens- und gottesdiensttraditionen spiegelt der kirchenbezirk 
chemnitz die ganze vielfalt der sächsischen landeskirche wi-
der. Die stelle ist mit einem sitz im kirchenvorstand der kirch-
gemeinde Burgstädt sowie der Residenzpflicht im Gebiet der 
schwesterkirchgemeinden verbunden.

Nr. 4: Zum schwesterkirchverhältnis gehören:
–  8.266 gemeindeglieder
–  10 Predigtstätten (bei 6,25 Pfarrstellen) mit wöchentli-

chen gottesdiensten in chemnitz-Markersdorf und chem-
nitz-Helbersdorf, monatlich in 4 Pflegeheimen

–  8 kirchen, 2 kapellen, 24 gebäude im eigentum der kirch-
gemeinden, 8 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte

–  47 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 75 Prozent (50 Prozent gemeindepfarrstelle 
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und 25 Prozent ephoralvikarische Aufgaben)
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (85m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in chemnitz.
Weitere Auskunft erteilt die kirchenvorstandsvorsitzende ritte-
nau, tel. (0371) 22 41 97.
Wir suchen einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die teamfähig ist. 
Die gemeinde hat in Anlehnung an Dietrich Bonhoeffer das the-
ma „kirche ist nur kirche, wenn sie für andere da ist.“ schwer-
punkte der stelle: Migrantenarbeit, Zusammenarbeit mit den 
trägern im stadtteil, Diakoniearbeit, Zusammenarbeit mit den 
(ökumenischen) gemeinden in der region. Zu dem gemeindean-
teil der Pfarrstelle von 50 Prozent kommen 25 Prozent ephoral-
vikarische Dienste im kirchenbezirk chemnitz. Die gemeinde 
freut sich auf einen aufgeschlossenen Pfarrer/eine aufgeschlosse-
ne Pfarrerin. vom stelleninhaber/von der stelleninhaberin wird 
eine konstruktive Zusammenarbeit in den schwesterkirchen der 
region-West (st. Nikolai-thomas, Altendorf, grüna-Mittelbach, 
rabenstein und schönau-reichenbrand) erwartet.

Nr. 5: Zur schwesterkirchverhältnis gehören:
–  6.639 gemeindeglieder
–  8 Predigtstätten (bei 3,5 Pfarrstellen) mit 5 wöchentlichen 

gottesdiensten in Michaelis-Friedens, leipzg-Möckern, 
-Wahren, -lindenthal und -lützschena, monatlich ein re-
gionalgottesdienst sowie Gottesdienste in 5 Pflegeheimen

–  7 kirchen, 16 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
1 Friedhof mit 4 standorten sowie 1 Friedhof in verwal-
tung des Friedhofsverbandes leipzig, 2 kindertagesstätten 
in eigener verwaltung, 1 kindertagesstätte in trägerschaft 
der Diakonie

–  48 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 75 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (82 m²) mit 3 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in leipzig-Möckern.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Dr. hein und vom kirchen-
vorstand herr klingner, tel. (03 41) 4 61 18 50.
Der Zuständigkeitsbereich der ausgeschriebenen stelle liegt in 
der sophienkirchgemeinde, die sowohl traditionelle Formen der 
gemeindearbeit (liturgische gottesdienste, gemeindekreise) 
pflegt, aber auch neue Wege (bei Familiengottesdiensten, in der 
Zusammenarbeit mit dem Blauen kreuz, bei niedrigschwelli-
gen Angeboten) sucht, um das evangelium in den nordwestli-
chen randbezirken leipzigs hörbar zu machen. eine wichtige 
rolle spielt die kirchenmusik. Die Zusammenarbeit mit dem 
Diakonie-kindergarten im gemeindegebiet ist uns ein her-
zensanliegen. erwartet wird eine konstruktive Zusammenarbeit 
im schwesterkirchverhältnis sowie in der Ökumene. seit 2021 
beinhaltet die stelle auch die seelsorge am Flughafen leipzig/
halle im umfang von 25 Prozent. eine seelsorgeausbildung ge-
mäß den standards der deutschen gesellschaft für Pastoralpsy-
chologie (DgfP) bzw. die Bereitschaft zum erwerb mit Dienst-
antritt ist erforderlich.

Nr. 6: Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
–  5.074 gemeindeglieder
–  18 Predigtstätten (bei 4 Pfarrstellen) mit 8 bis 10 wöchent-

lichen gottesdiensten in insgesamt 17 Orten
–  19 kirchen, 24 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

15 Friedhöfe, 2 evangelische schulen
–  36 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (150 m²) mit 6 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz: seelitz
Weitere Auskunft erteilen superintendent Dr. Petry, tel. (03 43 
21) 1 36 07 und das Pfarramt in seelitz, tel. (0 37 37) 4 25 63 
sowie Pfarrer Quaas, tel. (0 37 37) 4 25 24.
Die gemeinden wünschen sich einen selbstbewussten Pfarrer/
eine Pfarrerin, dessen/deren leidenschaft es ist, gemeinde in 
kontakt mit vielfältigen und unterschiedlichsten Persönlichkei-
ten zu bauen. es existieren verschiedene gottesdienstformen, 
die zum teil etabliert und sehr gut angenommen sind. Beson-
deren Wert legen wir auf unsere regelmäßigen Abendmahlsgot-
tesdienste mit segnungsteam und Abendmahl mit kindern. im 
Ort befinden sich eine evangelische Grundschule und in 2 km 
entfernung auch ein evangelischer kindergarten. 

Nr. 7: Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
–  5.639 gemeindeglieder
–  15 Predigtstätten (bei 5,5 Pfarrstellen) mit wöchentlichen 

gottesdiensten in 7 der 12 Orte
–  16 kirchen, 17 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

11 Friedhöfe
–  25 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (136 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in Ostritz.
Weitere Auskunft erteilen superintendentin Pech, tel. (0 35 85) 
41 57 71 und Pfarrer Wappler, tel. (0 35 83) 6 96 31 90.
Den Pfarrer/die Pfarrerin erwartet ein abwechslungsreiches 
Aufgabenspektrum mit aktivem ehrenamtlichen engagement: 
gottesdienste in verschiedenen Ausprägungen, hausbesuche, 
Männerstammtisch, Frauentreffen und seniorenkreise, ein 
christliches Altenpflegeheim mit Bedarf an Seelsorge, Unter-
stützung der Arbeit mit kindern- und Jugendlichen, ökumeni-
sche Beziehung zur römisch-katholischen kirchgemeinde in 
Ostritz sowie zum kloster st. Marienthal mit wöchentlichem 
ökumenischem Friedensgebet. in Ostritz gibt es einen kinder-
garten, eine freie schule, die nächste weiterführende schule be-
findet sich in Bernstadt (ca. 10 km). 
Die zukünftige stelleninhaberin/der zukünftige stelleninhaber 
ist zugleich mit 50 Prozent in der urlauberseelsorge tätig. Zu 
diesen Aufgaben gehören insbesondere:
–  konzeptentwicklung und umsetzung theologischer, missi-

onarischer und seelsorgerlicher Angebote im touristischen 
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Bereich des kirchenbezirkes
–  gottesdienste und Andachten an besonderen Orten (z. B. 

Bergkirche Oybin, Zeltplätze, O-see-challenge, radwege-
kirche)

–  unterstützung des Projektes „himmlisch urlauben“
–  kooperationen mit Museen (z. B. Fastentuch Zittau) und 

touristischen Partnern.
Wir erwarten eine konstruktive Begleitung bei allen verän-
derungsprozessen, ein offenes herz besonders für die ökume-
nischen Beziehungen zur katholischen kirchgemeinde, eine 
lebensnahe und authentische verkündigung von gottes Wort, 
kreativität für die herausforderungen des demographischen 
Wandels in unserer region und die Bereitschaft, im team zu 
arbeiten. Der kirchenbezirk ist mit dem ev. gütesiegel Famili-
enorientierung zertifiziert.

Nr. 8: Zum kirchgemeindebund gehören: 
–  7.880 gemeindeglieder
–  18 Predigtstätten (bei 7,25 Pfarrstellen) mit 8 wöchentli-

chen gottesdiensten, 3 14-tägigen im Dienstbereich
–  18 kirchen, 20 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

15 Friedhöfe
–  53 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (151 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in großhennersdorf.
Weitere Auskunft erteilt superintendentin Pech, tel. (0 35 85) 
41 57 71 und Pfarrer Markert, tel. (0 35 84) 2 27 67.
Der neue kirchgemeindebund freut sich auf einen Pfarrer/eine 
Pfarrerin, der/die die frohe Botschaft lebensnah verkündet und 
sich für die ländliche region sowie deren Menschen interessiert. 
er/sie versteht die Diakonie als eine wichtige säule im kirch-
lichen leben und gestaltet die Zusammenarbeit mit dem Dia-
koniewerk Oberlausitz. im Dienstort großhennersdorf liegt der 
katharinenhof, eine der größten diakonischen einrichtungen 
sachsens für Menschen mit Behinderung. Die infrastruktur im 
Ort ist gut: eine grundschule, ev. Oberschule und ev. gymna-
sium in herrnhut sind gut erreichbar, ebenso die städte Zittau, 
löbau und görlitz. es erwartet sie eine Ortsgemeinde, deren 
glieder in den verschiedenen Bereichen (u. a. lektorendienste) 
kreativ und engagiert sind und gerne selbstständig Aufgaben 
übernehmen. Die zukünftige stelleninhaberin/der zukünftige 
stelleninhaber ist im umfang von 25 Prozent im kinder- und 
Jugendzirkus „Applaudino“ tätig. Zu den Aufgaben gehören 
insbesondere: Andachten und gottesdienste im rahmen der 
zirkuspädagogischen Projekte, seelsorgeangebote für kinder, 
Jugendliche, Familien und Mitarbeitende, theologische unter-
stützung der konzeptionellen Arbeit sowie inhaltliche Beglei-
tung der Projekte (sommercamp, schulprojektwochen, fami-
lienorientierte Angebote). Wir freuen uns auf einen Bewerber/
eine Bewerberin, der/die sich offen und kreativ auch nichtkirch-
lichen Zielgruppen zuwendet und Bereitschaft mitbringt für 
Fortbildung im zirkuspädagogischen Bereich. Der ev.-luth. 
kirchenbezirk löbau-Zittau ist mit dem ev. gütesiegel Famili-
enorientierung zertifiziert.

Nr. 9: Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
–  5.369 gemeindeglieder
–  13 Predigtstätten (bei 5 Pfarrstellen) mit 8 wöchentlichen 

gottesdiensten in 8 Orten, 14-tägig in lippersdorf, monat-
lich in Wünschendorf und 3 Pflegeheimen

–  10 kirchen, 11 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
10 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte

–  50 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (99 m²) mit 4 Zimmern (erweiterbar um     

3 Zimmer) und Amtszimmer außerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in Forchheim.
Weitere Auskunft erteilen superintendent Findeisen, tel. (037 
26) 23 43 und Pfarrer escher, tel. (03 73 29) 362.
Das schwesterkirchverhältnis besteht aus einem gemeindever-
band erzgebirgisch geprägter gemeinden. Die kirchgemeinde 
Forchheim ist eine lebendige gemeinde mit vielen ehrenamtlich 
Mitarbeitenden und reichhaltiger kirchenmusik. Wir suchen ei-
nen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die Freude hat, gottes Wort le-
bensnah zu verkündigen, Menschen seelsorgerlich zu begleiten 
und sich gabenorientiert in die teamarbeit mit haupt- und ehren-
amtlich Mitarbeitenden einbringt. Wir sind gemeinsam auf der 
suche nach Wegen, auf den demographischen, strukturellen und 
geistlichen Wandel unserer kirche und gesellschaft zu reagie-
ren, wollen als kirche vor Ort positiv in die gesellschaft wirken 
und das gemeindeleben zukunftsorientiert gestalten.

Nr. 10: Zum kirchspiel gehören:
–  4.409 gemeindeglieder
–  9 Predigtstätten (bei 3,75 Pfarrstellen) mit 4 bis 5 wöchent-

lichen gottesdiensten in 4 bis 5 Orten, monatlich in Blume-
nau, gelegentlich in rothental

–  8 kirchen, 12 gebäude im eigentum des kirchspiels,
 6 Friedhöfe
–  41 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 75 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
–  Dienstwohnung (132 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in rübenau.
Weitere Auskunft erteilen superintendent Findeisen, tel. (0 37 
26) 23 43 und Pfarrer Scheunpflug, Tel. (03 73 60) 66 78 00.
in absehbarer Zeit wird die stelle auf 100 Prozent aufgestockt 
werden. Das kirchspiel Olbernhau ist ein gut funktionierender 
gemeindeverband mit einem städtischen Zentrum und erzgebir-
gisch geprägten Dörfern im umfeld. Wir suchen einen Pfarrer/
eine Pfarrerin, der/die bereit ist, engagiert und gabenorientiert 
an den vielfältigen Aufgaben im kirchspiel mitzuwirken und 
sich in die teamarbeit mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern einbringt. Wir sind gemeinsam auf der suche nach Wegen, 
auf den demographischen, strukturellen und geistlichen Wandel 
unserer gesellschaft zu reagieren, wollen als kirche vor Ort 
positiv in die gesellschaft wirken und freuen uns auf neue im-
pulse.
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Nr. 11: Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
–  6.176 gemeindeglieder
–  28 Predigtstätten (bei 6 Pfarrstellen) mit 3 wöchentlichen 

gottesdiensten in riesa und strehla, 14-tägig in staucha 
und Bloßwitz-Mautitz

–  28 kirchen, 5 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
26 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte

–  45 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (104 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in riesa.
Weitere Auskunft erteilen superintendent Beuchel, tel. (0 35 21) 
4 09 16 10 und Pfarrer scheiter, tel. (03 52 65) 5 42 71.
Die kirchgemeinden freuen sich auf eine Pfarrerin/einen Pfar-
rer, die/der gern auf Menschen zugeht und den christlichen glau-
ben in einem säkularisierten umfeld vertritt und weitergibt. Die 
Pfarrerin/den Pfarrer erwartet ein lebendiges gemeindeleben, 
gestaltet durch engagierte Mitarbeiter und ehrenamtliche. Wir 
wünschen uns Offenheit für die Zusammenarbeit mit kindern, 
Jugendlichen und Familien (ev. kindergarten, ev. grundschule, 
christl. gymnasium). Alle schultypen und eine gute infrastruk-
tur sind in riesa vorhanden.

Nr. 12: Zum kirchspiel gehören: 
–  10.506 gemeindeglieder
–  23 Predigtstätten (bei 10 Pfarrstellen) mit 2 wöchentlichen 

gottesdiensten 
–  16 kirchen, 26 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

15 Friedhöfe, 2 kindertagesstätten
–  74 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (147 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in Waldkirchen.
Weitere Auskunft erteilten superintendentin Weyer, tel. (0 37 
41) 22 43 17, Pfarrer kaufmann, tel. (0 37 44) 18 42 40 und die 
kirchenvorstandsvorsitzende Brunner, tel. (03 76 00) 58 53.
Wir freuen uns auf eine Bewerberin/einen Bewerber, die/der mit 
den kollegen und kolleginnen im christus-kirchspiel Wege der 
Zusammenarbeit weiterentwickelt, auf denen die einzelnen ge-
meinden ihre Stärken weiter pflegen und als gute Erfahrung in 
die Arbeit der region einbringen können. in Waldkirchen-ir-
fersgrün kommen Sie in eine sehr bewegliche und flexible Kirch-
gemeinde mit dem jüngsten Altersdurchschnitt des kirchenbe-
zirks. ein großer kreis ehramtlich aktiver gemeindeglieder und 
eine starke Junge gemeinde tragen zu einem abwechslungsrei-
chen leben in der kirchgemeinde bei. seit neuestem sind wir 
mit technik für live-stream-gottesdienste und mit einem 
youtube-kanal ausgerüstet. Der kirchgemeindevertretung ist 
es wichtig, dass das Zusammenleben der Menschen in den ver-
schiedenen Ortschaften weiter gefördert und gepflegt wird. Im 
Pfarrhaus steht eine schöne, bezugsfertig sanierte Wohnung be-

reit. Eine Kita und ein Hort befinden sich im Wohnort, Schulen 
sind gut zu erreichen, auch in christlicher trägerschaft. Der Ort 
ist infrastrukturell gut angebunden. Der stelleninhaber/die stel-
leninhaberin mit dem seelsorgebereich Waldkirchen-irfersgrün 
könnte einen schwerpunkt seiner/ihrer Arbeit im religionsun-
terricht oder in einem anderen Bereich entwickeln.

Nr. 13: Zur kirchgemeinde gehören:
–  6.331 gemeindeglieder
–  26 Predigtstätten (bei 5 Pfarrstellen) mit 2 wöchentlichen 

gottesdiensten in unterschiedlichen Orten, monatlich im 
Pflegeheim Weischlitz

–  26 kirchen, 11 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
20 Friedhöfe

–  41 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (149 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in kürbitz.
Weitere Auskunft erteilen superintendentin Weyer, tel. (0 37 
41) 22 43 17 und Pfarrer vödisch, tel. (03 74 36) 23 72.
Zum seelsorgebezirk des stelleninhabers gehören 5 kirchen 
und 1.260 gemeindeglieder. er ist im ländlichen gebiet und in 
direkter stadtnähe. er liegt zwischen Plauen und der talsperre 
Pirk. Grund- und Oberschule befinden sich in Weischlitz. Die 
weiterführenden schulen sowie Mittelschulen in Plauen und 
Oelsnitz (beide 10 km entfernt) sind gut mit Bus und Bahn zu 
erreichen. Die christen vor Ort freuen sich auf einen Pfarrer/
eine Pfarrerin, der/die sich gern in ein team haupt-, Neben- und 
vieler ehrenamtlicher einbringt. in den nächsten Jahren gilt es, 
gemeinsam ein konzept für die region (mit den vereinigten 
kirchgemeinden Bobenneukirchen, Burgstein, Oelsnitz, tal- 
titz, tirpersdorf, unterwürschnitz, schöneck, Arnoldsgrün und 
kürbitz) zu gestalten ohne dass dabei die gemeinden vor Ort 
ihr gesicht verlieren. Das Füllen der neuen strukturen soll ak-
tiv und phantasievoll mitgestaltet werden. gerne können eigene 
schwerpunkte eingebracht werden. Die Aufteilung der Dienste 
wird gemeinsam mit den kollegen und der superintendentin 
verabredet. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass in unserer 
kirchgemeinde sowohl eine kantorenstelle (100 Prozent) als 
auch eine gemeindepädagogenstelle (75 Prozent) zur Wiederbe-
setzung freigegeben sind.
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