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A. BEKANNTMACHUNGEN

reg.-Nr. 40131 (8) 463
Nachstehend wird der Plan der landeskollekten für das kir-
chenjahr 2021/2022, der sich über das ende des kirchenjahres 
bis zum ende des kalenderjahres 2022 erstreckt, bekanntgege-
ben.
Die erträge der landeskollekten sind von den kirchenvorstän-
den bzw. den Pfarrämtern gemäß § 10 der verordnung vom     14. 
November 1969 (ABl. s. A 95) innerhalb einer Woche nach dem 
sammlungstage an die superintendenturen zu überweisen. es 

wird dringend gebeten, diese Fristen einzuhalten. An den nicht 
angegebenen sonntagen sind kollekten für die eigene kirchge-
meinde zu sammeln. 

Die kirchenleitung
der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens

tobias Bilz
landesbischof

II. Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Plan der Landeskollekten für das Kirchenjahr 2021/2022

2021
28.11. 1. Advent Arbeit mit kindern (verbleibt in der kirchgemeinde)
26.12. 2. christtag katastrophenhilfe und hilfe für kirchen in Osteuropa

2022
01.01. Neujahr gesamtkirchliche Aufgaben der ekD
06.01. epiphanias ev.-luth. Missionswerk leipzig e. v. 
30.01. letzter s. n. epiphanias Bibelverbreitung – Weltbibelhilfe 
06.02. 4. s. vor der Passionszeit gesamtkirchliche Aufgaben der velkD 
20.02. sexagesimae Besondere seelsorgedienste: krankenhaus- und klinik-, gehörlosen-,

schwerhörigen-, Justizvollzugs- und Polizeiseelsorge
13.03. reminiszere kongress und kirchentagsarbeit in sachsen – erwachsenenbildung – tagungsarbeit
27.03. lätare lutherischer Weltdienst
15.04. karfreitag sächsische Diakonissenhäuser
17.04. 1. Ostertag Jugendarbeit der landeskirche (1/3 verbleibt in der kirchgemeinde)
01.05. Miserikordias Domini Posaunenmission und evangelisation 
15.05. kantate kirchenmusik 
26.05. christi himmelfahrt Weltmission
06.06. Pfingstmontag Diakonie Deutschland – evangelischer Bundesverband 
19.06. 1. s. n. trinitatis Missionarische Öffentlichkeitsarbeit – 

landeskirchliche Projekte des gemeindeaufbaus
03.07. 3. s. n. trinitatis kirchliche Frauen-, Familien- und Müttergenesungsarbeit
17.07. 5. s. n. trinitatis Arbeitslosenarbeit
31.07. 7. s. n. trinitatis erhaltung und erneuerung kirchlicher gebäude

(incl. Anteile für ekD-stiftungen kiBA und stiftung Orgelklang)
07.08. 8. s. n. trinitatis Aus- und Fortbildung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern

im verkündigungsdienst
21.08. 10. s. n. trinitatis Jüdisch-christliche und andere kirchliche Arbeitsgemeinschaften und Werke 
28.08. 11. s. n. trinitatis evangelische schulen
18.09. 14. s. n. trinitatis Diakonie sachsen
25.09. 15. s. n. trinitatis Ausländer- und Aussiedlerarbeit der  landeskirche
16.10. 18. s. n. trinitatis kirchliche Männerarbeit
31.10. reformationsfest gustav-Adolf-Werk 
06.11. Drittletzter s. d. kirchenjahres Ausbildungsstätten der landeskirche 
16.11. Buß- und Bettag Ökumene und Auslandsarbeit der ekD
27.11. 1. Advent  Arbeit mit kindern (verbleibt in der kirchgemeinde)
26.12. 2. christtag katastrophenhilfe und hilfe für kirchen in Osteuropa

Plan der Landeskollekten für das Kirchenjahr 2021/2022
und das Kalenderjahr 2022

Vom 25. Juni 2021
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Neufassung der Ordnung der Evangelischen Jugend 
in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

Vom 13. Juli 2021

reg. Nr. 20440 (3) 156
Nachstehend wird die Neufassung der Ordnung der evangeli-
schen Jugend in der evangelisch-lutherischen landeskirche 
sachsens bekannt gemacht. sie ist auf der grundlage von § 32 
Absatz 2 satz 1 der kirchenverfassung am 13. Juli 2021 durch 
das landeskirchenamt genehmigt worden.
Mit inkrafttreten der Neufassung am 1. August 2021 treten die 
Ordnung der evangelischen Jugend in der evangelisch-luthe-
rischen landeskirche sachsens vom 1. November 1995 (ABl. 
1996 s. A 36) einschließlich aller späteren Änderungen sowie 

die verordnung des landeskirchenamtes vom 26. Januar 2016 
(ABl. s. A 17) außer kraft.

Dresden, am 13. Juli 2021

evangelisch-lutherisches landeskirchenamt sachsens

hans-Peter vollbach
Präsident

Ordnung der Evangelischen Jugend 
in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

Aufgrund von § 8 Absatz 3 der Ordnung der evangelischen Ju-
gend in der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens 
vom 1. November 1995 (ABl. 1996 s. A 36), zuletzt geändert 
durch die vierte Änderung der Ordnung der evangelischen Ju-
gend in der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens 
vom 26. Januar 2016 (ABl. s. A 17), hat die landesjugendkam-
mer der evangelischen Jugend in der evangelisch-lutherischen 
landeskirche sachsens am 13. Juli 2021 folgende Neufassung 
ihrer Ordnung beschlossen:

I. Abschnitt
Zielsetzung und Zugehörigkeit

§ 1
(1) Die evangelische Jugend in der evangelisch lutherischen 
landeskirche sachsens (kurzform: evangelische Jugend in 
sachsen) ist ein selbständiges Werk der evangelisch lutheri-
schen landeskirche sachsens – nachstehend landeskirche ge-
nannt – ohne eigene rechtsfähigkeit. Die rechtliche vertretung 
erfolgt durch das evangelisch lutherische landeskirchenamt 
sachsens.
(2) Der evangelischen Jugend in sachsen sind alle im Bereich 
der landeskirche tätigen gruppen evangelischer Jugendarbeit 
mit Jugendlichen auf kirchgemeindlicher, kirchenbezirklicher 
und landeskirchlicher ebene zuzurechnen, die sich der landes-
kirche verpflichtet wissen. Zur Evangelischen Jugend in Sachsen 
gehören weiterhin alle im Bereich der landeskirche tätigen und 
aufgenommenen vereine und verbände.
(3) Das gemeinsame Ziel ihrer Arbeit besteht darin,
 1.  als mündige und tätige gemeinde Jesu christi das 

evangelium von Jesus christus, wie es im Alten und 
Neuen testament beschrieben ist, den jungen Men-
schen in ihrer lebenswirklichkeit zu bezeugen,

 2.  gottes Wirken auch in der Begabung Jugendlicher zu 
sehen, 

 3.  frühzeitig gesellschaftliche und geistliche Bewegun-
gen wahrzunehmen, auf diese hinzuweisen und darauf 
zu reagieren, 

 4.  für die junge generation einzutreten, indem sie an 
die interessen und Begabungen junger Menschen 
anknüpft, ihnen Mitbestimmung und Mitgestal-
tungsmöglichkeiten einräumt, ihre Persönlichkeits-
entwicklung, ihre gesellschaftliche verantwortungs-
bereitschaft und ihr soziales engagement fördert und 
damit Jugendbildung und Jugendsozialarbeit betreibt.

(4) Das Zeichen der Evangelischen Jugend in Sachsen ist das 
kugelkreuz.
(5) Die vereine und verbände, die der evangelischen Jugend in 
sachsen angehören, wissen sich der landeskirche verbunden. 
Die Aufnahme erfolgt auf Antrag des vereines oder verbandes 
durch Beschluss der landesjugendkammer und genehmigung 
durch das landeskirchenamt. Die eigenständigkeit der vereine 
und Verbände wird durch die Zugehörigkeit zur Evangelischen 
Jugend in sachsen nicht berührt.
(6) Die landeskirche, ihre kirchgemeinden und kirchenbezirke 
unterstützen die Arbeit der evangelischen Jugend in sachsen. 
sie begleiten die Arbeit der heranwachsenden generation und 
helfen insbesondere mit, in ihrem Bereich dafür die organisato-
rischen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen.
(7) Alle Personen, die innerhalb der evangelischen Jugend in 
sachsen ehrenamtlich auf kirchenbezirklicher oder landeskirch-
licher ebene an leitungsverantwortung teilhaben, müssen glie-
der der landeskirche sein.
(8) in den gremien der evangelischen Jugend sollen die unter-
schiedlichen geschlechter angemessen vertreten sein.

II. Abschnitt
Arbeitsebenen der Evangelischen Jugend in Sachsen

1. Jugendarbeit in der Kirchgemeinde
§ 2

(1) Jugendarbeit in ihren verschiedenen Arbeitsformen ist eine 
unverzichtbare Aufgabe der kirchgemeinde. Diese widmet der 
Begleitung der jungen generation ihre besondere Aufmerksam-
keit (§ 1 Abs. 7 der kirchgemeindeordnung – kgO –).
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sonstigen Mittel und Räume mit Rechenschaftspflicht,
 6.  Förderung, Anleitung sowie Aus- und Weiterbildung 

von ehrenamtlich tätigen Jugendlichen in der kirchge-
meinde, 

 7.  Beantragung von Drittmitteln für die Jugendarbeit im 
einvernehmen mit dem kirchenvorstand und verfü-
gung über diese Mittel im rahmen der Bewilligung.

2. Jugendarbeit im Kirchenbezirk
§ 3

(1) Die Jugendarbeit auf der ebene des kirchenbezirks umfasst 
alle Arbeitsformen, die der stärkung der evangelischen Jugend 
in der kirchgemeinde durch die größere gemeinschaft im kir-
chenbezirk dienen (z. B. Offene Abende, Jugendtage, Jugend-
gottesdienste, rüstzeiten, schulungs-  und Weiterbildungsveran-
staltungen, Mitarbeitendenkreise und -seminare). sie ist in die 
Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung des jeweiligen kirchenbe-
zirks eingebunden und arbeitet mit den anderen dort vorfindli-
chen Arbeitsbereichen zusammen.
(2) Zielstellungen der Jugendarbeit im Kirchenbezirk sind:
 1.  einübung des christlichen glaubens und sachgemäße 

verkündigung,
 2.  einsatz für die Belange der Jugendlichen in kirche 

und gesellschaft,
 3.  schulung von ehrenamtlich tätigen Jugendlichen sowie
 4. vernetzung der Jugendgruppen im kirchenbezirk.
(3) im kirchenbezirk wird ein Bezirksjugendkonvent gebildet. 
Dieser tritt jährlich zusammen und wird von der Bezirksjugend-
kammer einberufen. 
Jede der zur evangelischen Jugend des kirchenbezirks gehörenden 
Jugendgruppen delegiert mindestens eine Person in den Bezirks-
jugendkonvent. Außerdem gehören alle aus dem Bereich des kir-
chenbezirks entsandten Mitglieder des landesjugendkonvents und 
die ehrenamtlichen Mitglieder der Bezirksjugendkammer dazu. 
Die Bezirksjugendwartin oder der Bezirksjugendwart nimmt an 
den sitzungen als beratendes Mitglied teil.
(4) Der Bezirksjugendkonvent des kirchenbezirkes hat folgende 
Aufgaben:
 1.  Beratung von aktuellen Fragen der evangelischen Ju-

gend,
 2.  entgegennahme der Berichte aus dem landesjugend-

konvent und der Bezirksjugendkammer,
 3.  Austausch und vernetzung der Jugendgruppen,
 4.  Wahl der Mitglieder der Bezirksjugendkammer nach 

§ 3 Abs. 6 Nummer 1,
 5.  Wahl der Delegierten für den landesjugendkonvent,
 6.  einbringen von Anträgen an die Bezirksjugendkam-

mer.
Die vom Bezirksjugendkonvent gewählten Personen dürfen zum 
Zeitpunkt der Wahl das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben.
Weitere Aufgaben werden in der jeweiligen Bezirksjugendord-
nung geregelt. 
(5) im kirchenbezirk wird eine Bezirksjugendkammer gebil-
det. Mehrere kirchenbezirke können eine gemeinsame Be-
zirksjugendkammer bilden. insoweit gelten die nachfolgenden 
Bestimmungen sinngemäß. Die Bezirksjugendkammer vertritt 
die Belange der Jugendarbeit im kirchenbezirk. Der kirchen-
bezirksvorstand soll der Bezirksjugendkammer Aufgaben und 

(2) Die kirchgemeinde unterstützt die ehrenamtlich und beruf-
lich Mitarbeitenden in der Jugendarbeit (§ 13 Abs. 1 Buchstabe 
c kgO).
(3) Auf Antrag aus der Jugendarbeit bzw. durch eigenen Be-
schluss bildet der kirchenvorstand einen gemeindejugendkon-
vent für die Dauer von zwei Jahren und überträgt ihm Aufga-
ben und kompetenzen für die Jugendarbeit. Für die tätigkeit 
des gemeindejugendkonventes gelten die vorschriften über die 
Ausschüsse von kirchenvorständen sinngemäß, soweit nachste-
hend nichts anderes bestimmt ist.
(4) Größe und Zusammensetzung des Gemeindejugendkonven-
tes richten sich nach den örtlichen gegebenheiten. Dem ge-
meindejugendkonvent sollen insbesondere angehören:
 1.  mindestens eine gewählte Person von jeder gemein-

dejugendgruppe, die zum Zeitpunkt der Wahl das 27. 
lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

 2.  eine Person aus dem Kreis der beruflich Mitarbeiten-
den in der Jugendarbeit der kirchgemeinde,

 3.  eine Person als vertretung der sozialdiakonischen 
kinder- und Jugendarbeit, wenn sie in verantwortung 
der kirchgemeinde durchgeführt wird,

 4.  ein kirchenvorstandsmitglied, das vom kirchenvor-
stand entsendet wird,

 5.  weitere ehrenamtliche der evangelischen Jugend, 
(z. B. von den im Bereich der kirchgemeinde tätigen 
vereine der ev. Jugend wie cvJM, ec, vcP), die auf 
vorschlag der unter den Nummern 1 bis 4 genannten 
Personen vom kirchenvorstand berufen werden und 
zum Zeitpunkt der Berufung das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben.

Die Anzahl der Mitglieder gemäß den Nummern 1 und 5 soll 
größer sein, als die Anzahl der übrigen Mitglieder des gemein-
dejugendkonventes. 
(5) kirchgemeinden in einem schwesterkirchverhältnis, einem 
kirchgemeindebund oder einem kirchspiel können einen ge-
meinsamen gemeindejugendkonvent bilden.
struktureinheiten, die eine region (§ 10a kgO) abbilden oder 
mehrere struktureinheiten einer region können einen regiona-
len gemeindejugendkonvent bilden. 
in diesen Fällen sind die Aufgaben und die kompetenzvertei-
lung nach Maßgabe dieser Ordnung zu regeln und auf den Wir-
kungsbereich zu übertragen.
(6) Der gemeindejugendkonvent hat insbesondere folgende Auf-
gaben:
 1.  Festlegung der Zielsetzung evangelischer Jugendar-

beit in der kirchgemeinde im einvernehmen mit dem 
kirchenvorstand, 

 2.  koordinierung, Planung und gestaltung der Jugend-
arbeit sowie verwirklichung besonderer vorhaben im 
Rahmen der Zielsetzung, sofern diese Aufgaben nicht 
an andere Personen delegiert wurden,

 3.  vorschläge für die Berufung ehrenamtlich Mitarbei-
tender in den kirchenvorstand (§ 12 Abs. 2 kirchen-
vorstandsbildungsordnung),

 4.  Anhörung vor der Anstellung von beruflich Mitarbei-
tenden mit dem schwerpunkt Jugendarbeit,

 5.  Beantragung kirchgemeindlicher Finanzmittel für die 
Jugendarbeit sowie verfügung über die vom kirchen-
vorstand für die Jugendarbeit bereit gestellten gelder, 
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kompetenzen für die Jugendarbeit im kirchenbezirk übertra-
gen, die im einvernehmen mit dem kirchenbezirksvorstand 
wahrzunehmen sind. Die Bezirksjugendkammer ist dem kir-
chenbezirksvorstand rechenschaftspflichtig. Für die Tätigkeit 
der Bezirksjugendkammer gelten die vorschriften des kirchen-
bezirksgesetzes sinngemäß, sofern nachstehend nichts anderes 
bestimmt ist.
(6) Der Bezirksjugendkammer gehören als stimmberechtigte 
Mitglieder an:
 1.  die durch den Bezirksjugendkonvent des kirchenbe-

zirkes gewählten Personen,
 2.  der Bezirksjugendwart oder die Bezirksjugendwartin 

sowie die Jugendpfarrerin oder der Jugendpfarrer,
 3.  bis zu zwei weitere beruflich in der Jugendarbeit des 

kirchenbezirkes tätige Personen, 
 4.  eine Person, die den gemeindepädagogenkonvent ver-

tritt,
 5.  ggf. weitere berufene Mitglieder, wobei die vielge-

staltigkeit der evangelischen Jugendarbeit im kirchen-
bezirk und insbesondere die angemessene vertretung 
der vereine und verbände der evangelischen Jugend 
zu beachten ist.

Die Anzahl der durch den Bezirksjugendkonvent des kirchen-
bezirkes gewählten Mitglieder soll größer sein, als die Anzahl 
der Mitglieder gemäß den Nummern 2 bis 5. Das Nähere regelt 
die Bezirksjugendordnung.
(7) Die Bezirksjugendkammer hat insbesondere folgende Auf-
gaben und Zuständigkeiten:
 1.  nach Anhörung der landesjugendpfarrerin oder des 

landesjugendpfarrers Beschlussfassung über Anträge 
von Vereinen auf Zugehörigkeit zur Evangelischen Ju-
gend des kirchenbezirkes, die der genehmigung des 
kirchenbezirksvorstandes bedürfen,

 2.  Aufstellen der Bezirksjugendordnung, welche der vom 
landeskirchenamt aufgestellten Musterordnung für 
Bezirksjugendkammern nicht widersprechen darf, un-
ter einbeziehung des landesjugendpfarramtes erstellt 
wurde und der genehmigung durch den kirchenbe-
zirksvorstand bedarf,

 3.  Mitwirkung bei der Anstellung von Bezirksjugend-
warten und Bezirksjugendwartinnen, von Jugend-
mitarbeiterinnen und Jugendmitarbeitern sowie von 
Jugendpfarrerinnen und Jugendpfarrern des kirchen-
bezirkes,

 4.  Anregung und Planung gemeinsamer veranstaltun-
gen und Aktivitäten, wie Ausbildung ehrenamtlicher, 
Konzeptions- und Strukturfragen, Förderung des Zu-
sammenwirkens zwischen den verschiedenen Formen 
der gemeindlichen und übergemeindlichen Jugendar-
beit und Weiterbildung der Jugendarbeit im kirchen-
bezirk,

 5.  Aufstellung von richtlinien zur verwendung der für 
die Jugendarbeit im kirchenbezirk zur verfügung ste-
henden kirchlichen Finanzmittel und verteilung die-
ser Mittel mit Rechenschaftspflicht,

 6.  Beantragung weiterer Drittmittel für die Jugendarbeit 
im einvernehmen mit dem kirchenbezirksvorstand 
und verfügung über diese Mittel im rahmen der Be-
willigung,

 7.  kritische Begleitung der beruflich Mitarbeitenden in 
der Jugendarbeit des kirchenbezirks,

 8.  vorschläge an den kirchenbezirksvorstand zur Be-
nennung von kandidierenden für die Wahl in den Ju-
gendhilfeausschuss,

 9.  vorschläge an den kirchenbezirksvorstand zur Be-
nennung eines beratenden Mitgliedes im Jugendhil-
feausschuss.

 10.  Wahl der Personen, die die evangelische Jugend im 
stadt- bzw. kreisjugendring vertreten. Wird eine be-
ruflich mitarbeitende Person gewählt, ist beim entspre-
chenden Anstellungsträger die Zustimmung einzuholen.

III. Abschnitt
Gremien der Evangelischen Jugend in Sachsen

(Landesebene)

1. Der Landesjugendkonvent
§ 4

(1) Der landesjugendkonvent ist die vertretung der ehrenamt-
lich Mitarbeitenden in der Jugendarbeit. er setzt sich aus den 
entsendeten Delegierten der kirchenbezirke (§ 3 Abs. 4), der 
vereine und verbände der Jugendarbeit auf landesebene (lan-
desvereine und -verbände), der evangelischen studierendenge-
meinden und des Arbeitsbereiches „Jugendarbeit Barrierefrei“ 
in der landeskirche zusammen.
(2) Die Bezirksjugendkonvente der kirchenbezirke, die landes-
vereine und -verbände, der Zusammenschluss der sächsischen 
evangelischen studierendengemeinden sowie der Arbeitsbe-
reich „Jugendarbeit Barrierefrei“ können jeweils drei stimmbe-
rechtigte Delegierte für drei Jahre in den landesjugendkonvent 
entsenden. Die Delegierten dürfen zu Beginn der Wahlperiode 
das 27. lebensjahr noch nicht vollendet haben.
(3) Der landesjugendkonvent kann weitere drei Mitglieder auf 
zwei Jahre berufen, die dieser Altersbegrenzung nicht unterlie-
gen.
(4) Der landesjugendkonvent arbeitet mit dem landesjugend- 
pfarrer bzw. der landesjugendpfarrerin zusammen.

§ 5
Aufgaben und Ziele des Landesjugendkonvents

(1) gemeinsam mit der landesjugendkammer und der lan-
desjugendpfarrerin oder dem landesjugendpfarrer nimmt der 
landesjugendkonvent für die Jugendlichen im Bereich der lan-
deskirche die verantwortung wahr. Durch seine Arbeit unter-
stützt er junge Menschen auf ihrem glaubensweg, nimmt deren 
Anliegen auf und trägt dazu bei, dass die biblische Botschaft 
jugendgemäß und richtungsweisend verkündigt wird.
(2) er versucht, herausforderungen und Potentiale junger Men-
schen im kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen leben 
zu erfassen und in gemeinsamer Arbeit mit dem landesjugend-
pfarrer oder der landesjugendpfarrerin sowie den Mitarbeiten-
den in der Jugendarbeit zu bearbeiten.
(3) im landesjugendkonvent kommt die vielgestaltigkeit der 
kirchlichen Jugendarbeit zum Ausdruck. er sieht darin chancen 
zur wechselseitigen Bereicherung und korrektur und nutzt dazu 
seine spezifischen Möglichkeiten, die in der thematischen Ar-
beit, der persönlichen Zurüstung, der methodischen Anleitung 
und im gegenseitigen informations- und erfahrungsaustausch 
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bestehen. Der Landesjugendkonvent stärkt die Zusammenarbeit 
zwischen denen, die in der evangelischen Jugend in sachsen ak-
tiv sind. 
(4) Der landesjugendkonvent bietet sich den kirchlichen lei-
tungsgremien als gesprächsgegenüber an. er hat ständige ver-
treterinnen und vertreter in der landesjugendkammer und Ju-
genddelegierte in der sächsischen landessynode.
(5) Der landesjugendkonvent sieht sich mit Jugendlichen ande-
rer christlicher kirchen verbunden, respektiert ihre Bekenntnis-
se und strebt eine ökumenische Zusammenarbeit mit ihnen an. 
(6) Zu anstehenden Fragen äußert er sich in Form von Stellung-
nahmen, vorlagen, Anträgen und eingaben. Außerdem nutzt er 
die kirchlichen und öffentlichen Medien, um über seine Arbeit 
zu informieren und sie in seine Arbeit einzubeziehen.

§ 6
Vorstand des Landesjugendkonvents

(1) Der landesjugendkonvent wählt einen vorstand. Näheres re-
gelt die geschäftsordnung. 
(2) Der vorstand nimmt die Aufgaben des landesjugendkon-
vents zwischen dessen tagungen wahr. er ist dem landesju-
gendkonvent für seine Arbeit verantwortlich und rechenschafts-
pflichtig.

2. Konvente der beruflich Mitarbeitenden
in der Jugendarbeit

§ 7
(1) Die Jugendwarte und Jugendwartinnen, Jugendmitarbeite-
rinnen und Jugendmitarbeiter sowie die Jugendpfarrerinnen und 
Jugendpfarrer auf kirchenbezirks- und landesebene sind in be-
sonderer Weise für die Jugendarbeit verantwortlich. sie tragen 
dafür sorge, dass das in der landeskirche vorhandene spek-
trum evangelischer Jugend in ihrem verantwortungsbereich 
zum tragen kommt.
(2) Die beruflich Mitarbeitenden in der Jugendarbeit bilden 
konvente, die dem erfahrungsaustausch und der Fortbildung 
dienen. Die konvente entwickeln zusammen mit der landesju-
gendpfarrerin oder dem Landesjugendpfarrer Zielvorstellungen 
für die evangelische Jugendarbeit.
(3) einmal jährlich tagen die konvente gemeinsam. Diese ta-
gung dient dem erfahrungsaustausch, der Fortbildung und der 
Qualifizierung.

3. Die Landesjugendkammer
§ 8

Zweck und Aufgabe der Landesjugendkammer
(1) Die landesjugendkammer leitet gemeinsam mit dem lan-
desjugendpfarrer oder der landesjugendpfarrerin die evangeli-
sche Jugend in sachsen. in ihr werden grundsätzliche Fragen 
der Jugendarbeit (situation der Jugendlichen, jugendgemäße 
verkündigung, Jugenddankopfer, Finanz- und Mitarbeiterfra-
gen, ökumenische Zusammenarbeit usw.) verhandelt.
(2) sie berät und unterstützt die landesjugendpfarrerin bzw. den 
landesjugendpfarrer und die kirchenleitenden Organe und ent-
scheidet in grundsatzfragen der Jugendarbeit mit, die sich im 
Blick auf Jugendliche in kirche und gesellschaft, gottesdienst 
und Diakonie, Ökumene und Weltmission stellen. sie vertritt die 
gemeinsamen Belange der evangelischen Jugend gegenüber der 
Öffentlichkeit.

(3) Zum Aufgabenbereich der Landesjugendkammer gehören 
außerdem:
 1.  Beschlüsse über Anträge von vereinen und verbänden 

auf Zugehörigkeit zur Evangelischen Jugend in Sach-
sen, die der genehmigung durch das landeskirchen-
amt bedürfen,

 2.  Wahrnehmung der lebenssituation der jungen ge-
neration sowie Beratung und Beschlussfassung über 
grundlinien und Arbeitsschwerpunkte der evangeli-
schen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem Lan-
desjugendpfarrer bzw. der landesjugendpfarrerin,

 3.  Förderung und koordinierung der Arbeit der evange-
lischen Jugend in sachsen, 

 4.  Anregung und Planung landesweiter veranstaltungen 
und Arbeitsvorhaben (z. B. Jugenddankopfer, Mitar-
beiterschulung, Jugendgroßveranstaltungen, Mitarbeit 
zu kirchentagen),

 5.  gegenseitige information über die Bereiche der evan-
gelischen Jugend,

 6.  Zusammenarbeit mit den Bereichen des kirchlichen 
Dienstes, in welchen die Arbeit mit Kindern, Konfir-
mandinnen und Konfirmanden sowie jungen Erwach-
senen in besonderer Weise bedacht wird,

 7.  Mitwirkung bei der Berufung der landesjugendpfar-
rerin oder des landesjugendpfarrers und seiner ver-
tretung,

 8.  sorge für die Öffentlichkeitsarbeit evangelischer Ju-
gend und stellungnahme zu politischen Fragen,

 9.  entscheidung über die verteilung der Mittel des „son-
derhaushaltes Jugenddankopfer“ und sonstiger Mittel 
für die evangelische Jugend,

 10.  Beschlussfassung über Änderungen der Ordnung der 
evangelischen Jugend in der evangelisch lutheri-
schen landeskirche sachsens, die der genehmigung 
durch das landeskirchenamt bedürfen.

§ 9
Zusammensetzung der Landesjugendkammer

(1) Der landesjugendkammer gehören als stimmberechtigte 
Mitglieder an:
 1. zwölf ehrenamtliche des landesjugendkonventes,
 2.  eine Jugendpfarrerin oder ein Jugendpfarrer der kir-

chenbezirke,
 3.  drei Personen aus dem kreis der Jugendwarte, Jugend-

wartinnen, Jugendmitarbeiter und Jugendmitarbeite-
rinnen der kirchenbezirke,

 4.  eine Person der sozialdiakonischen kinder- und Ju-
gendarbeit,

 5.  drei leitende Personen unterschiedlicher vereine und 
verbände,

 6.  zwei Mitarbeitende aus unterschiedlichen Arbeitsbe-
reichen des landesjugendpfarramtes,

 7.  der landesjugendpfarrer oder die landesjugendpfar-
rerin.

Für jedes stimmberechtigte Mitglied gibt es eine vertretung.
(2) Der landesjugendkammer gehören als beratende Mitglieder 
an:
 1.  die landesgeschäftsführerin oder der landesge-

schäftsführer im landesjugendpfarramt,
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 2.  der stellvertretende landesjugendpfarrer bzw. die 
stellvertretende landesjugendpfarrerin, sofern diese 
Person nicht bereits nach Abs. 1 Nummer 2 der lan-
desjugendkammer angehört, sonst eine weitere Ju-
gendpfarrerin oder ein weiterer Jugendpfarrer,

 3.  der oder die für kinder- und Jugendarbeit zuständige 
Dezernent oder Dezernentin des landeskirchenamtes 
oder eine andere vom landeskirchenamt bestimmte 
Person,

 4.  zwei vertreterinnen oder vertreter der evangelischen 
hochschule Dresden,

 5.  ein vertreter oder eine vertreterin des Diakonischen 
Werkes / landesverband.

Für jedes beratende Mitglied gibt es eine vertretung.
(3) Die stimmberechtigten Mitglieder werden von den jeweils-
zuständigen gremien oder stellen gewählt. Die beratenden Mit-
glieder gemäß Absatz 2 Nummern 4 und 5 beruft die landes-
jugendkammer auf vorschlag der jeweils zuständigen gremien 
oder stellen. Wiederwahl oder Wiederberufung ist zulässig.
(4) Die Amtszeit der landesjugendkammer beträgt drei Jahre. 
scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus der landesju-
gendkammer aus, so ist von der zuständigen stelle eine ersatz-
wahl vorzunehmen.

§ 10
Arbeitsweise der Landesjugendkammer

(1) Die landesjugendkammer tritt mindestens zweimal im Jahr 
zu sitzungen zusammen. sie ist außerdem einzuberufen, wenn 
das landeskirchenamt oder mindestens sechs ihrer Mitglieder 
dies verlangen.
(2) Zu den Sitzungen lädt die oder der Vorsitzende mindestens 
zwei Wochen vorher schriftlich ein. Der einladung ist die ta-
gesordnung beizufügen.
(3) Die landesjugendkammer ist unabhängig von der Anzahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, wenn zur sitzung 
ordnungsgemäß eingeladen wurde. 
sie beschließt mit absoluter stimmenmehrheit, wobei stim-
menthaltungen als abgegebene gültige stimmen gelten. Bei al-
len Beratungen und entschließungen soll möglichst einmütig-
keit angestrebt werden. 
Die Wahl des vorstandes sowie Beschlüsse über eine Ände-
rung der Ordnung der evangelischen Jugend in der evange-
lisch-lutherischen landeskirche sachsens sind nur zulässig, 
wenn darauf in der einladung hingewiesen wurde und mindes-
tens zwei Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder der lan-
desjugendkammer, unter ihnen der landesjugendpfarrer/die 
landesjugendpfarrerin anwesend sind. 
Alles Weitere regelt die geschäftsordnung.
(4) Bei ihren Beratungen beachtet die landesjugendkammer 
besonders die Arbeitsergebnisse und vorschläge der ehrenamt-
lichen gremien.
(5) Die landesjugendkammer kann je nach Notwendigkeit Ar-
beitsgruppen für spezielle Aufgaben einsetzen. sie hat deren 
Arbeit zu begleiten.
(6) Über die sitzungen der landesjugendkammer ist Protokoll 
zu führen. Das Protokoll erhalten alle Mitglieder der landesju-
gendkammer und das landeskirchenamt.
(7) Die landesjugendkammer kann sich eine geschäftsordnung 
geben.

§ 11
Vorstand der Landesjugendkammer

(1) Zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden in der Landesju-
gendkammer wählt die landesjugendkammer den landesju-
gendpfarrer bzw. die landesjugendpfarrerin oder ein Mitglied 
des landesjugendkonventes gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1. 
Wird ein Mitglied des landesjugendkonvents zum oder zur 
vorsitzenden gewählt, so ist die landesjugendpfarrerin oder 
der landesjugendpfarrer seine oder ihre vertretung. Wird die 
landesjugendpfarrerin zur vorsitzenden oder der landesju-
gendpfarrer zum vorsitzenden gewählt, so ist ein Mitglied des 
landesjugendkonvents die vertretung. 
(2) Der oder die vorsitzende, der oder die stellvertretende 
vorsitzende sowie drei weitere von der landesjugendkammer 
gewählte Mitglieder bilden den vorstand der landesjugend-
kammer. in ihm müssen sich mindestens zwei Mitglieder des 
Landesjugendkonventes befinden. 
(3) Der vorstand hat insbesondere die Aufgabe, die Beschlüs-
se der landesjugendkammer umzusetzen, und deren Aufgaben 
zwischen den sitzungen wahrzunehmen.
(4) Der vorstand tritt auf einladung der oder des vorsitzenden 
zwischen den sitzungen der landesjugendkammer nach Bedarf, 
in der regel aller zwei Monate, zusammen. Über die sitzungen 
des vorstands ist Protokoll zu führen. Das Protokoll erhalten 
alle Mitglieder des vorstands und das landeskirchenamt.
(5) seine entscheidungen teilt der vorstand allen Mitgliedern 
der landesjugendkammer mit. Diese kontrolliert die tätigkeit 
des vorstands und kann in besonderen Fällen diese Beschlüsse 
aufheben.
(6) Der vorstand bleibt bis zur Neubildung eines vorstandes der 
landesjugendkammer auf der von ihm einberufenen konstituie-
renden sitzung der landesjugendkammer im Amt. 

4. Die Landesjugendpfarrerin bzw. der Landesjugend-
pfarrer und das Landesjugendpfarramt

§ 12
Berufung und Amtszeit

des Landesjugendpfarrers / der Landesjugendpfarrerin
(1) Der landesjugendpfarrer oder die landesjugendpfarrerin 
wird im rahmen der landeskirchlichen Ordnung für die Dauer 
von 6 Jahren berufen.
(2) Die Pfarrstelle wird in der regel im Amtsblatt der landeskir-
che ausgeschrieben. in Abstimmung mit dem vorstand werden 
der landesjugendkammer bis zu drei Bewerberinnen oder Be-
werber zur Wahl vorgeschlagen. gewählt ist, wer zwei Drittel der 
stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinigt. vom drit-
ten Wahlgang an genügt die Mehrheit der abgegebenen stimmen.
(3) Die Berufung kann auf Antrag der landesjugendkammer im 
rahmen der landeskirchlichen Ordnung verlängert werden.
(4) Die landesjugendkammer wählt eine Jugendpfarrerin oder 
einen Jugendpfarrer zur stellvertretenden landesjugendpfarre-
rin bzw. zum stellvertretenden landesjugendpfarrer.

§ 13
Aufgaben des Landesjugendpfarrers

bzw. der Landesjugendpfarrerin
(1) Als vorsitzender bzw. vorsitzende oder stellvertretender 
vorsitzender bzw. stellvertretende vorsitzende der landesju-
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gendkammer vertritt der landesjugendpfarrer bzw. die landes-
jugendpfarrerin die interessen der Jugendarbeit in der landes-
kirche, in der Öffentlichkeit sowie gegenüber anderen gremien 
der Jugendarbeit im Bereich des landes und auf Bundesebene.
(2) er oder sie trägt als leiter bzw. leiterin des landesjugend-
pfarramtes gegenüber dem landeskirchenamt verantwortung 
dafür, dass die Mitarbeitenden in der Jugendarbeit ihre Aufga-
ben im gesamtkirchlichen interesse wahrnehmen.
(3) Zum Dienst des Landesjugendpfarrers / der Landesjugend-
pfarrerin gehört es insbesondere,
 1.  Wortverkündigung, sakramentsverwaltung und seel-

sorge in der Jugendarbeit auszuüben,
 2.  die entwicklung der lebenssituation junger Men-

schen in kirche und gesellschaft wahrzunehmen und 
zu beobachten,

 3.  gemeinsam mit den beruflich und ehrenamtlich Mitar-
beitenden die entwicklung im leben und glauben von 
jungen Menschen zu beobachten und durch impulse 
und Inhalte Zeichen in der kirchlichen Jugendarbeit 
zu setzen,

 4.  für eine angemessene vertretung der Jugendarbeit in 
den gremien der kirche und der Öffentlichkeit zu sor-
gen.

§ 14
Das Landesjugendpfarramt

(1) Das landesjugendpfarramt ist die zentrale Dienststelle für 
die Jugendarbeit der landeskirche und nimmt die Aufgaben ei-
ner geschäftsstelle der evangelischen Jugend in sachsen wahr. 
es ist dem landeskirchenamt unmittelbar nachgeordnet. Der 
landesjugendpfarrer bzw. die landesjugendpfarrerin leitet das 
landesjugendpfarramt und vertritt es nach außen.
(2) Das landesjugendpfarramt hat seinen sitz in Dresden.
(3) Das landesjugendpfarramt trägt zur umsetzung der in § 1 
Abs. 3 genannten Ziele bei durch: 
 1.  die interessenvertretung von jungen Menschen in kir-

che und gesellschaft, 
 2.  die unterstützung und vernetzung der Jugendarbeit in 

den kirchenbezirken, 
 3.  die unterstützung vielfältiger Mitwirkungsmöglich-

keiten von jungen Menschen in den strukturen evan-
gelischer Jugendarbeit und in der gesellschaft,

 4.  die partnerschaftliche vernetzung mit anderen gesell-
schaftlichen Akteuren der Jugendarbeit und

 5. die verwaltung der Mittel der evangelischen Jugend. 
es ist dem landeskirchenamt und der landesjugendkammer re-
chenschaftspflichtig.

IV. Abschnitt
Finanzen der Evangelischen Jugend

auf landeskirchlicher Ebene

§ 15
(1) Für die Arbeit der evangelischen Jugend werden im rahmen 
des landeskirchlichen haushalts dem landesjugendpfarramt 
Mittel bereitgestellt.
(2) Das landesjugendpfarramt führt den gesamthaushalt für 
die evangelische Jugend. Die einnahmen und Ausgaben, mit 
Ausnahme des Jugenddankopfers, werden für jedes haushalt-
jahr veranschlagt und im rahmen des haushaltplanes der lan-
deskirche festgestellt. Für die haushaltführung gilt die landes-
kirchliche haushaltordnung.
(3) im haushalt des landesjugendpfarramts werden grundbe-
träge für die Arbeit der landesjugendkammer, des landesju-
gendkonvents und der Mitarbeitendenkonvente ausgewiesen. 
Die Bewilligung von Zuschüssen für die Jugendarbeit aus lan-
deskirchlichen Mitteln hat zur Voraussetzung, dass die Zuschus-
sempfänger die vorlage von verwendungsnachweisen zusichern 
und Prüfrechte einräumen.
(4) Die Mittel des alljährlichen Jugenddankopfers werden in 
einem sonderhaushalt vom landesjugendpfarramt verwaltet. 
Über die einnahmen und Ausgaben des Jugenddankopfers be-
schließt die landesjugendkammer und gibt sie dem landeskir-
chenamt zur kenntnis.

V. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 16
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der genehmigung durch das lan-
deskirchenamt am 1. August 2021 in kraft.
(2) [Außerkrafttreten ]
(3) Änderungen dieser Ordnung beschließt die landesjugend-
kammer. sie bedürfen der genehmigung durch das landeskir-
chenamt.

Dresden, am 13. März 2021

Die landesjugendkammer der evangelischen Jugend 
in der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens

Georg Zimmermann
landesjugendpfarrer 

stellvertretender vorsitzender

1  Es gilt die Fassung der Genehmigung
   des Landeskirchenamtes vom 13. Juli 2021.
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III. Mitteilungen

Abkündigung der Landeskollekte für Aus- und Fortbildung
von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst

am 9. Sonntag nach Trinitatis (1. August 2021)

reg.-Nr. 401320-22/141
unter hinweis auf den Plan der landeskollekten für das          
kirchenjahr 2020/21 (ABl. 2020 s. A 242) wird empfohlen, die 
Abkündigung mit folgenden Angaben zu gestalten:
Neben Pfarrerinnen, gemeindepädagogen und kirchenmusike-
rinnen bilden Prädikantinnen und lektoren im ehrenamtlichen 
verkündigungsdienst eine wichtige säule im gottesdienstleben 
unserer landeskirche.
in regelmäßigen Ausbildungskursen des kirchlichen Fernun-
terrichts  erhalten gemeindeglieder einen gründlichen einblick 
in Bibel und theologie. Das kommt der gemeindearbeit ins-
gesamt, aber auch dem persönlichen glauben zugute. Für Ab-
solventen kann nach erfolgreichem Abschluss des kirchlichen 
Fernunterrichts die Beauftragung zum Prädikantendienst erfol-
gen. Zurzeit verantworten 276 Prädikantinnen und Prädikanten 
selbstständig gottesdienste. 

In Lektorenkursen schult die Ehrenamtsakademie im Zusam-
menwirken mit den kirchenbezirken lektorinnen und lektoren. 
im rahmen der landeskirchlichen lektorenausbildung werden 
theologische und liturgische kompetenzen erworben. seit 2017 
wurden 104 lektorinnen und lektoren beauftragt. sie halten 
gottesdienste in verantwortung des zuständigen Pfarrers bzw. 
der Pfarrerin. 
Pfarrerinnen und gemeindepädagogen, kirchenmusikerinnen, 
Prädikanten und lektorinnen – alle die, die sich im verkündi-
gungsdienst engagieren, benötigen regelmäßig Fort- und Wei-
terbildungen, um in den sich verändernden rahmenbedingun-
gen gemeindlicher Arbeit kompetent und engagiert wirken zu 
können. 
Bitte unterstützen sie diese Arbeit mit ihrem gebet und ihrer 
kollekte.

Abkündigung
der Landeskollekte für die Diakonie

am 13. Sonntag nach Trinitatis (29. August 2021)

reg.-Nr. 401320 - 13(4)330
unter hinweis auf den Plan der landeskollekten für das kir-
chenjahr 2020/2021 (ABl. 2020 s. A 242) wird empfohlen, die 
Abkündigung mit folgenden Angaben zu gestalten:
Hospizarbeit: Nächstenliebe – Dasein – Herzenssache
vierzehn ambulante hospizdienste, vier diakonische statio-
näre hospize sowie eine regionale hospiz- und Palliativbera-
tungsstelle gibt es in trägerschaft der Diakonie sachsen. Wir 
sind dankbar für diese „hospizlandschaft“, in der nahezu 900 
zumeist ehrenamtlich Mitarbeitenden seit vielen Jahren vor-
bildhaft konfessions- und weltanschauungsübergreifend, koor-
diniert durch einen gemeinsamen sächsischen landesverband 
daran arbeiten, die hospiz- und Palliativversorgung von Men-
schen in der letzten lebensphase voranzubringen.
Ohne diese zahlreichen unterstützerinnen und unterstützer 
wäre die hospizidee nicht umzusetzen und auch nicht das, was 
sie ist: Nächstenliebe, Dasein, herzenssache. 

Für die Ausrichtung von veranstaltungen für ehrenamtliche, für 
ihre gewinnung, schulung, und Anerkennung, aber auch für die 
unterstützung von Angeboten der trauerarbeit (die derzeit aus 
öffentlichen Mitteln nicht gefördert wird) und nicht zuletzt für 
die weitere verbreitung der hospizidee durch die stärkung und 
den Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit, sollen die Mittel der lan-
deskollekte vom sonntag der Diakonie 2021 verwendet werden.
Damit trägt die kollekte zur notwendigen enttabuisierung des 
sterbens und zur Weiterentwicklung der allgemeinen palliati-
ven kompetenz bei, stärkt das ehrenamtliche engagement und 
unterstützt die Beratungs- und gruppenangebote für trauernde, 
pflegende Angehörige und Erkrankte. Insbesondere das Thema 
„nachzuholende trauer“ wird die hospizarbeit infolge der co-
rona-Pandemie, in der eben viele Angehörige nicht oder nicht 
angemessen Abschied nehmen konnten, noch auf lange Zeit 
prägen.
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Abkündigung
der Landeskollekte für die Evangelischen Schulen

am 14. Sonntag nach Trinitatis (5. September 2021)

reg.-Nr. 401320 – 4/16
unter hinweis auf den Plan der landeskollekten für das kir-
chenjahr 2020/2021 (ABl. 2020 s. A 242) wird empfohlen, die 
Abkündigung mit folgenden Angaben zu gestalten:
evangelische schulen sind für schülerinnen und schüler ein Ort 
für individuelles lernen. evangelische schulen sichern durch 
ihr gemeinsames grundverständnis eines biblischen Menschen-
bildes, dass jedes kind angenommen und je nach eigenem ver-
mögen und Begabungen gefördert wird.
inzwischen 91 evangelische schulen mit knapp 16.000 schüle-
rinnen und Schülern bereichern mit ihren spezifischen Konzep-
ten und Ansätzen die Bildungslandschaften. sie sind zu einem 
erheblichen teil von elterninitiativen, Pfarrern und Pfarrerin-
nen gegründet und heute ein wesentlicher lebensbereich unse-
rer landeskirche.

evangelische schulen leisten einen wichtigen Dienst für die ge-
samte gesellschaft. sie fördern die entwicklung der kinder in 
Würde, vertrauen und Freiheit und verhelfen ihnen zu leistung 
in sozialer verantwortung. evangelische schulen sind allerdings 
finanziell noch immer schlechter gestellt als staatliche Schulen. 
Deshalb sind sie auch auf die unterstützung der landeskirche 
angewiesen. Wir danken mit dieser unterstützung zusätzlich 
den vielen beteiligten eltern und gemeindegliedern, ohne de-
ren großes engagement es diese freien schulen schwerer hätten. 
Wir danken ebenso den lehrern und lehrerinnen, die in diesen 
schulen umfassende pädagogische Arbeit leisten.
Wir bitten sie, die Arbeit der evangelischen schulen durch ihre 
Fürbitte und durch diese kollekte zu fördern.

Veränderung im Kirchenbezirk Bautzen-Kamenz

Bildung eines Kirchspiels zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Klix, der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Königswartha, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Milkel-Luppa, der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Neschwitz und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde zum Guten Hirten Quatitz 

(Kbz. Bautzen-Kamenz)

reg.-Nr. 55 Oberlausitzer heide- und teichlandschaft 1/1

Urkunde
gemäß § 6 Abs. 3, 5 kirchgemeindestrukturgesetz (kgstrukg) 
wird Folgendes bekannt gemacht:

§ 1
Aufgrund des Bescheides des ev.-luth. landeskirchenamts sach-
sens vom 11.05.2021 nebst Anlage werden die ev.-luth. kirch-
gemeinde klix, die ev.-luth. kirchgemeinde königswartha, die 
ev.-luth. kirchgemeinde Milkel-luppa, die ev.-luth. kirchge-
meinde Neschwitz und die ev.-luth. kirchgemeinde zum guten 
hirten Quatitz im kirchenbezirk Bautzen-kamenz mit Wirkung 
zum 1. Januar 2022 zu einem kirchspiel zusammengeschlossen, 
das den Namen „evangelisch-lutherisches kirchspiel Oberlau-
sitzer heide- und teichlandschaft“ trägt.

§ 2
(1)  Das ev.-luth. kirchspiel Oberlausitzer heide- und teich-

landschaft hat seinen sitz in radibor, kirchstraße 6, 02627 
radibor.

(2)  Das kirchspiel führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur 
einführung dieses neuen kirchensiegels ist das kirchen-
siegel der ev.-luth. kirchgemeinde Milkel-luppa zu ver-
wenden.

Dresden, den 7. Juli 2021

evangelisch-lutherische landeskirche sachsens
landeskirchenamt

l.s.
hans-Peter vollbach

Präsident
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V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind 
– falls nicht anders angegeben – bis zum 3. September 2021 
einzureichen.

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 des Ev.-Luth. Kirchgemeindebundes Wil-
denfelser Land (Kbz. Zwickau)
Zum Kirchgemeindebund gehören: 
– 4.274 gemeindeglieder
–  8 Predigtstätten (bei 4 Pfarrstellen) mit 8 wöchentlichen 

gottesdiensten in allen Orten, monatlich in 3 seniorenhei-
men und einer klinik

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

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

innerhalb der Dienstwohnung
–  Dienstsitz in Wildenfels.
Weitere Auskunft erteilen superintendent Pepel, tel. (03 75) 
27 17 69 10, Pfarrerin Jugl, tel. (03 75) 21 58 86 und Pfarrer 
schimpke, tel. (03 75) 6 92 38 42.
Der seelsorgebereich der neuen Pfarrstelle umfasst innerhalb 
des kirchgemeindebundes „Wildenfelser land“ drei aktive ge-
meinden im ländlichen Raum südlich von Zwickau. Es gibt in 
Wildenfels einen kindergarten, eine grundschule, im Nach-   
barort eine Oberschule sowie Gymnasien in Zwickau und Wil-
kau-haßlau. Die gemeinden haben engagierte ehrenamtliche, 
deren Mitte Jesus christus ist. Wir freuen uns auf eine geistliche 
leitung, deren glaubensfundament die Bibel als gottes Wort ist. 
Damit verbunden erwarten wir eine gewissenhafte verkündi-
gung des evangeliums. Daneben wünschen wir uns eine Person, 
die gern im team arbeitet und in der lage ist, eine geistliche 
leitung insbesondere in richtung der Mitarbeiter gabenorien-
tiert auszurichten. sie haben ein herz für den Missionsauftrag 
der gemeinden und die vision, aus den gemeinden mündigen 
glauben hervorzubringen, der in dieser Welt die gute Botschaft 
bezeugt. Dabei können sie andere wertschätzend motivieren. 
Sie haben auch einen guten Zugang zu Jugendlichen und jungen 
erwachsenen und auch einen wachen Blick für die stillen und 
„unsichtbaren“ Mitglieder unserer gemeinden haben.

B. durch Übertragung nach § 1 Abs. 4 PfÜg
die Landeskirchliche Pfarrstelle (73.) zur Erteilung von Re-
ligionsunterricht im Kirchenbezirk Leipzig 

-  Dienstumfang: 50 Prozent, verbindung mit einer gemein-
depfarrstelle mit Dienstumfang von 50 Prozent möglich

- Dienstbeginn: 1. August 2021
-  Befristung: 6 Jahre (§ 1 Abs. 4 Pfarrstellenübertragungsge-

setz)
- 13 bis 14 unterrichtsstunden in 2 bis 3 schulen.
im mehrheitlich konfessionslosen kontext der aufstreben-
den großstadt leipzig und ihrer randgebiete bietet das Fach 
evangelische religion in besonderer Weise chancen für kon-
fessionssensible und interreligiöse lehr- und lernprozesse. 
Der religionsunterricht bietet kindern und Jugendlichen eine 
unverzichtbare, von evangelium und christlicher tradition ge-
prägte sprache und kultur, um u. a. eigene tiefgreifende erfah-
rungen ausdrücken und reflektieren zu können. Die Besetzung 
der stelle ist notwendig, um den Bedarf an lehrkräften im 
religionsunterricht sichern zu können. Fortbildungsangebote 
des tPi unserer landeskirche bieten Möglichkeiten, eigene 
unterrichtskompetenzen neben dem unterricht weiterzuent-
wickeln und auszubauen. Mit weiteren Pfarrerinnen und Pfar-
rern, welche ausschließlich im religionsunterricht tätig sind, 
den anderen kirchlichen und vielen interessierten staatlichen 
lehrkräften im kirchenbezirk bestehen verschiedene Foren 
des Fachaustauschs und gegenseitigen unterstützung. Die Be-
werberin bzw. der Bewerber sollte mehrjährige erfahrungen im 
religionsunterricht mitbringen, auch in der sekundarstufe ii. 
sie oder er sollte lust haben auf religiöse Bildung im klas-
senzimmer sowie auf eine aktive Mitgestaltung von schulleben 
über den unterricht hinaus.
Weitere Auskunft erteilt schulbeauftragte stief, tel. (03 41)      
2 12 00 94 24, e-Mail: susanne.stief@evlks.de.
Bei interesse prüft das landeskirchenamt eine verbindung mit 
der 5. Pfarrstelle der ev.-luth. kirchgemeinde leipzig-grünau 
mit sk Böhlitz-ehrenberg, sk gundorf, sk leipzig-leutzsch, 
sk Markranstädter land-rückmarsdorf-Dölzig und sk leip-
zig-lindenau (zuletzt ausgeschrieben ABl. 1/2021):
–  Dienstumfang: 50 Prozent
–  Pfarramtsleitung: nein
–  sanierte Dienstwohnung in Dölzig mit 4 Zimmern (83 m²), 

erweiterbar auf 6 Zimmer (insg. 135 m²), Amtszimmer au-
ßerhalb der Dienstwohnung.

–  seelsorgebereich: rückmarsdorf, Dölzig, Priesteblich, lin-
dennaundorf, Frankenheim

Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Zemmrich, Tel. (03 42 05) 8 83 
88 oder (03 42 05) 8 32 44.

4. Gemeindepädagogenstellen

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mittweida mit Schwesterkirch-
gemeinden Altmittweida, Claußnitz, Ottendorf, Sei-
fersbach-Ringethal und Taura (Kbz. Leisnig-Oschatz)
64103 Mittweida 76
Angaben zur stelle:
–  hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-
 gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
 ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)
–  Dienstumfang: 75 Prozent
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–  Dienstbeginn zum 1. März 2022 
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 9)
–  erteilung von ca. 6 stunden religionsunterricht (in derzeit 

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

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

gottesdiensten 
–  Abendmahl mit kindern
–  5 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
–  26 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
Der Dienst soll vorrangig in der kirchgemeinde Mittweida er-
folgen. 
–  2 vorschulkindergruppen mit je 6 regelmäßig teilnehmen-

den
–  2 schulkindergruppen mit je 12 regelmäßig teilnehmen-

den
–  2 jährliche veranstaltung (kinderbibeltage und gemeinde-

fest)
–  2 rüstzeiten (kinder, Familien)
–  8 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
–  8 staatliche schulen.
Mittweida ist seit 2020 in einem schwesterkirchverhältnis mit 
fünf weiteren kirchgemeinden verbunden. Die Frömmigkeit 
ist volkskirchlich und bietet weiten raum für neue Wege in 
der glaubensvermittlung. Die gemeinde wünscht den Auf-
bau einer Jungschar und einer Jungen gemeinde, Motivati-
on für die einbindung der ehrenamtlichen in der Arbeit mit 
Jugendlichen, jungen erwachsenen und Familien sowie die 
Zusammenführung der Gemeindearbeit der Region durch 
Projekte von Jg- und Jungschararbeit und Angebote für junge 
Familien. Arbeitsmittel wie laptop, Mobiltelefon etc. können 
gestellt und bei der Wohnungssuche kann hilfe angeboten 
werden.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer sander, tel. (0 37 27) 9 97 
19 63, e-Mail: arndt.sander@evlks.de und die schulbeauftragte 
Pfarrerin i. e. schilke, tel. (03 43 21) 62 14 21, e-Mail: cordula.
schilke@evlks.de. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde Mittweida, haini-
chener straße 14, 09648 Mittweida zu richten.

Ev.-Luth. Kirchenbezirk Meißen-Großenhain
64101 Meißen-großenhain 110
Angaben zur stelle:
–  hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

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

–  Dienstumfang: 75 Prozent, eine erweiterung auf 100 Pro-
zent ist möglich

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

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

2 schulen)

–  Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von zu-
sätzlichem religionsunterricht ist möglich.

Angaben zum kirchenbezirk: 
–  16 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
–  42 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt. 
Angaben zum Dienstbereich:
–  4 schulkindergruppen mit 35 regelmäßig teilnehmenden
–  2 Konfirmandengruppe mit 15 regelmäßig Teilnehmenden
–  2 Junge gemeinden und andere Jugendgruppen mit 25 re-

gelmäßig teilnehmenden
–  2 jährliche veranstaltungen (kinderbibelwoche, kinder-

kirche)
–  1 Rüstzeit (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Erwachse-

ne)
–  20 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirken-

de
–  1 kindergarten
–  5 staatliche schulen.
Für die beim kirchenbezirk angebundene stelle mit tätigkeits-
schwerpunkt in der region Nossen suchen wir einen motivier-
ten, fröhlichen und teamfähigen Mitarbeiter/eine motivierte, 
fröhliche, teamfähige Mitarbeiterin, der/die kleine und große 
Menschen auf dem Weg des glaubens begleitet.
Neben der Arbeit mit den kindern in schule und gemeinde, 
den Jugendlichen und Familien wird die konzeptionelle Weiter-
entwicklung und vernetzung gemeindepädagogischer Arbeit in 
der region erwartet. 
ein eigener PkW ist notwendig.
Weitere Auskunft erteilt Bezirkskatechetin schneider, tel.       
(01 62) 8 81 56 39.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenbezirksvorstand des ev.-luth. kirchenbezirkes Meißen-
großenhain, Freiheit 9, 01662 Meißen zu richten.

6. Gemeindepädagogenstellen einschließlich religionspäda-
gogische Fachberatung von Kindertageseinrichtungen

Kirchenbezirk Freiberg

64101 Freiberg 42
Beim Kirchenbezirk Freiberg ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine hauptamtliche gemeindepädagogenstelle mit ei-
nem Beschäftigungsumfang von 90 Prozent neu zu besetzen. 
schwerpunkt der stelle ist die religionspädagogische Fachbera-
tung von kindertageseinrichtungen im kirchenbezirk Freiberg 
im umfang von 50 Prozent. Darüber hinaus wird gemeinde-
pädagogische Arbeit im ev.-luth. kirchgemeindebund Wils-
druff-Freital im umfang von 40 Prozent erwartet. 
Die stelle ist eng an die Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung 
angebunden. 
schwerpunkte der stelle sind:
–  Begleitung und Förderung religiöser Bildungsarbeit der 

kindertageseinrichtungen in kirchlicher, diakonischer, 
freier und kommunaler trägerschaft

–  Fortbildungen für erzieherinnen und erzieher konzipieren 
und durchzuführen

–  elternarbeit in den Fokus der Bildungsarbeit rücken 
–  verknüpfung der religionspädagogischen Arbeit der kin-

dertageseinrichtungen mit der der kirchgemeinden
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–  stärkung und unterstützung der elementarpädagogischen 
Arbeitsfelder auf gemeinde- und kirchenbezirksebene.

Zur gemeindepädagogischen Arbeit im Kirchgemeindebund 
Wilsdruff-Freital gehören folgende Aufgaben:
–  die inhaltliche und pädagogische leitung von mehreren 

kindergruppen im ländlichen raum 
–  Mitgestaltung von gottesdiensten und Festen 
–  Planung und Durchführung von Freizeiten mit kindern 

und Familien 
–  Weiterführung der Familienkirche 
–  gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher in der Arbeit 

mit kindern und Familien.
vorausgesetzt werden:
–  gemeinde- und religionspädagogischer Fachhochschulab-

schluss oder vergleichbarer Abschluss
–  eignung für Praxisberatung und Mentorierung
–  Praxiserfahrung im elementarbereich
–  vokation der ev.- luth. landeskirche sachsens 
–  Bereitschaft zur eigenverantwortlichen Arbeit und team-

fähigkeit
–  Führerschein klasse B und Bereitschaft zu Dienstreisen 

mit eigenem PkW
–  Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kir-

che in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9.
Die Mitarbeitenden des kirchenbezirkes Freiberg sowie des 
kirchgemeindebundes Wilsdruff-Freital wünschen sich eine 
Persönlichkeit, die ideenvielfalt und experimentierfreude mit-
bringt, Mut zur vernetzten Arbeit in einer territorial großen re-
gion aufbringt sowie Freude daran hat, in der Arbeit mit kin-
dern und Familien den glauben zu fördern und das Miteinander 
zu stärken.
Zur Verfügung stehen:
–  ein Arbeitsplatz in der Arbeitsstelle kinder Jugend Bil-

dung in Freiberg
–  ein Fundus an Arbeitsmaterialien und veranstaltungstech-

nik
–  ein fachlich breit aufgestelltes team, das sich auf den Aus-

tausch und die Zusammenarbeit freut 
–  entfaltungsmöglichkeiten bei der gestaltung eines neuen 

Arbeitsfeldes im kirchenbezirk 
–  ein engagiertes team aus haupt- und ehrenamtlichen in 

der gemeinde
–  Offenheit für das Miteinander im gemeindepädagogen-

konvent.
Weitere Auskunft erteilten superintendentin Anacker, tel.        
(0 36 21) 30 29 26, e-Mail: hiltrud.anacker@evlks.de, Bezirks-
katechetin kopp, Mobil: (01 72) 3 27 61 19, e-Mail: anne-sy-
bill.kopp@evlks.de und Pfarrer Weinhold, tel. (03 52 04) 4 82 
86, e-Mail: mattias.weinhold@evlks.de. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenbezirksvorstand des ev.-luth. kirchenbezirkes Freiberg, 
untermarkt 1, 09599 Freiberg zu richten.

Kirchenbezirk Meißen-Großenhain
64101 Meißen-großenhain 111
Beim kirchenbezirk Meißen-großenhain ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine hauptamtliche Gemeindepädagogenstelle 
mit einem Beschäftigungsumfang von 75 Prozent neu zu be-
setzen. schwerpunkt der stelle ist die religionspädagogische 
Fachberatung von kindertageseinrichtungen im kirchenbezirk 
Meißen-großenhain im umfang von 50 Prozent. Darüber hin-
aus wird gemeindepädagogische Arbeit in kirchgemeinden im 
umfang von 25 Prozent erwartet. 
im kirchenbezirk Meißen-großenhain gibt es eine langjährige 
religionspädagogische Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten 
in kirchlicher, diakonischer, freier und kommunaler träger-
schaft. Diese Arbeit gilt es zu begleiten, zu stärken und weiter-
zuentwickeln. Netzwerke im elementarpädagogischen Bereich 
sollen aufgebaut, Fortbildungen für erzieher und erzieherinnen 
angeboten und die Arbeit mit eltern innerhalb des kitA-Berei-
ches entwickelt werden. Dieser teil der stelle ist eng mit der Ar-
beitsstelle kinder-Jugend-Bildung im kirchenbezirk verbunden.
Die gemeindepädagogische Arbeit soll vorrangig in der region 
Meißen erfolgen. Zum Dienstbereich gehören 2 Schulkinder-
gruppen mit insgesamt 22 regelmäßig teilnehmenden und bei 
eignung die Begleitung einer Jungen gemeinde. Jährlich kön-
nen verschiedene zusammenhängende Projekte durchgeführt 
werden. 
vorausgesetzt werden:
–  gemeinde- und religionspädagogischer Fachhochschulab-

schluss oder vergleichbarer Abschluss
–  eignung für Praxisberatung und Mentorierung
–  Praxiserfahrung im elementarbereich
–  vokation der ev.- luth. landeskirche sachsens 
–  Freude und Bereitschaft zur teamarbeit
–  Führerschein klasse B und Bereitschaft zu Dienstreisen 

mit eigenem PkW
–  Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kir-

che in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchenbezirk, der 
Arbeitsstelle kinder- Jugend- Bildung und der region Meißen 
warten und freuen sich auf eine Persönlichkeit, die konstruktiv 
zusammenarbeitet. 
Weitere Auskunft erteilt Bezirkskatechetin schneider, tel. (01 
62) 8 81 56 39.
vollständige Bewerbungen sind an den kirchenbezirksvorstand 
des ev.-luth. kirchenbezirkes Meißen-großenhain, Freiheit 9, 
01662 Meißen zu richten. 
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VI. Hinweise

Neuerwerbungen der Bibliothek des Ev.-Luth. Landeskirchenamtes
April bis Juni 2021 (Auswahl)

reg.-Nr. 2441

1. Biblische Theologie

Fischer, i.: liebe, laster, lust und leiden. sexualität im Alten 
testament. stuttgart 2021. 176 s. (theologische interventionen. 
Bd. 5) – signatur: Bt 1519

glöckner, M.: Bildhafte sprache im Jakobusbrief. Form, inhalt 
und erschließungspotential der metaphorischen rede einer 
frühchristlichen schrift. leipzig 2021. 434 s. (Arbeiten zur Bi-
bel und ihrer geschichte. Bd. 69) – signatur: Bt 896,69

Jahnke, M./F. schikora: Adler, Fisch und verbotene Früchte. 
christliche symbole im Alltag entdeckt. stuttgart 2019. 120 s. 
– signatur: Bt 1524

Janowski, B.: leben in gottes gegenwart. Beiträge zur theolo-
gie und Anthropologie des Alten testaments Band 7. göttingen 
2021. 379 s. – signatur: Bt 1425,7

Jochum-Bortfeld, c.: Paulus in ephesus. eine expedition in die 
entstehungszeit des Neuen testaments. gütersloh 2021. 270 s. 
– signatur: Bt 1518

Melzer, K.-S.: Den 1. Johannesbrief heute lesen. Zürich 2021. 
139 s. (Bibel heute lesen) – signatur: Bt 1516

theißen, g.: Botschaft in Bildern. entmythologisierung als 
theologische Wahrheitssuche. stuttgart 2021. 164 s. (theologi-
sche interventionen. Bd. 6) – signatur: Bt 1517

Wengst, k.: Wie das christentum entstand. eine geschichte mit 
Brüchen im 1. und 2. Jahrhundert. gütersloh 2021. 351 s. – sig-
natur: Bt 1523

2. Kirchengeschichte / Historische Theologie

Bauer, B./u. gause: sündige sexualität und reformatorische re-
gulierungen. Bielefeld 2020. 137 s. (studienreihe luther. Bd. 
20) – signatur: kg 3653,20

Domtera-schleichardt, c.: Die Wittenberger „scripta publice 
proposita“ (1540-1569). universitätsbekanntmachungen im 
umfeld des späten Melanchthon. leipzig 2021. 755 s. (leuco-
rea-studien zur geschichte der reformation und der lutheri-
schen Orthodoxie. Bd. 39) – signatur: kg 2939,39
Die evangelische kirche in Mitteldeutschland. schlaglichter der 
kirchengeschichte vom frühen Mittelalter bis heute. hrsg.: A. 
Noack/t. A. seidel. Weimar 2021. 223 s. – signatur: kg 4021

Fides, confessio & Pietas. studien zur Wirkungsgeschichte 
der reformation. Festgabe für ernst koch zum 90. geburtstag. 

hrsg.: c. Barnbrock/c. Neddens. leipzig 2021. 389 s. (glauben 
und Bekennen. Bd. 1) – signatur: v 2,462

gewissen befreien, haltung zeigen, gott vertrauen. luther vor 
dem Wormser reichstag. Das themenheft zum 500. Jubiläum, 
1521-2021. hrsg.: evangelischen kirche in Deutschland (ekD). 
hannover 2021. 59 s. – signatur: kg 4019

kellermann, u.: gerhard tersteegen als sachwalter der refor-
mation. Bielefeld 2020. 207 s. (studienreihe luther. Bd. 21) – 
signatur: kg 3653,21

Markschies, c.: kirchenhistoriker als herausgeber der „theologi-
schen literaturzeitung“. Überlegungen zu geschichte, gegenwart 
und Zukunft einer Rezensionszeitschrift. Leipzig 2021. 206 S. (Fo-
rum Theologische Literaturzeitung. Bd. 38) – Signatur: Z 80 b,38

Pietismus und Ökonomie (1650-1750). hrsg.: W. Breul/B. 
Marschke/A. schunka. göttingen 2021. 476 s. (Arbeiten zur 
geschichte des Pietismus. Bd. 65) – signatur: kg 1258,65

schäufele, W.-F.: kirchengeschichte ii: vom spätmittelalter bis 
zur gegenwart. leipzig 2021. 544 s. (lehrwerk evangelische 
theologie. Bd. 4) – signatur: A 410,4

3. Systematische Theologie

Albert schweitzers ethik der ehrfurcht vor dem leben. Am 
Beispiel der artgerechten tierhaltung und der ökologischen 
Landwirtschaft. Hrsg.: W. Zager. Leipzig 2021. 200 S. (Veröf-
fentlichungen des Bundes für Freies christentum. Bd. 5) – sig-
natur: st 2668

Anerkennung. Personal – sozial – transsozial. hrsg.: u. ger-
ber/l. Ohly. leipzig 2021. 204 s. – signatur: st 2693

Behr, J.-P.: kirchengemeinschaft als produktiver streit. genese, 
systematisch-theologische Reflexion und Programm der Leuen-
berger konkordie. leipzig 2020. 417 s. (Arbeiten zur systemati-
schen theologie. Bd. 16) – signatur: st 1397,16

Bild und text. Beiträge zum 1. evangelischen Bildertag in Mar-
burg 2018. hrsg.: t. erne/M. D. krüger. leipzig 2020. 472 s. 
(hermeneutik und Ästhetik. Bd. 2) – signatur: st 2634,2

Dietz, t./t. Faix: transformative ethik. Wege zum leben. ein-
führung in eine ethik zum selberdenken. Neukirchen-vluyn 
2021. 414 s. (interdisziplinäre studien zur transformation. Bd. 
2/1) – signatur: st 2676,2/1

Freiheit digital. Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wan-
dels. eine Denkschrift der evangelischen kirche in Deutsch-
land. leipzig 2021. 246 s. – signatur: st 2675
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geschichte als thema der theologie. hrsg.: e. gräb-schmidt/v. 
leppin. leipzig 2020. 157 s. (Marburger Jahrbuch theologie. 
Bd. 32. Marburger theologische studien. Bd. 137) – signatur: 
st 1353,32

Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der postsäkularen Ge-
sellschaft. soziologische und theologische Beiträge. hrsg.:               
g. lämmlin. Baden-Baden 2021. 184 s. (si-Diskurse. Bd. 1) – 
signatur: st 2688

glaube und Naturwissenschaft. hrsg.: J. Barthel … leipzig 2020. 
130 S. (Theologie für die Praxis. Jg. 46) – Signatur: Z 844,46

Gleichgeschlechtliche Liebe und die Kirchen. Zum Umgang mit 
homosexuellen Partnerschaften. hrsg.: M. u. Braunschweig/i. 
Noth/M. Tanner. Zürich 2021. 188 S. – Signatur: ST 2672

goertz, h.: Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei 
luther. leipzig 2020. 364 s. (Marburger theologische studien. 
Bd. 136) – signatur: st 1496a

handbuch transformation. ein schlüssel zum Wandel von 
kirche und gesellschaft. hrsg.: t. Faix/t. künkler. Neukir-
chen-vluyn 2021. 383 s. (interdisziplinäre studien zur trans-
formation. Bd. 1) – signatur: st 2676,1

Das handeln gottes in der erfahrung des glaubens. ein vo-
tum des theologischen Ausschusses der union evangelischer 
kirchen in der ekD und vorträge aus dem theologischen Aus-
schuss zur Frage nach dem handeln gottes. hrsg.: M. Beint-
ker/A. Philipps. göttingen 2021. 310 s. (evangelische impulse. 
Bd. 9) – signatur: st 1492,9

hoffmann, M.: Protestantische ethik. ein kritischer entwurf im 
transkulturellen kontext. gütersloh 2021. 271 s. – signatur: st 2670

In alle Ewigkeit verdammt? Zum Konflikt zwischen Luther und 
Papst nach 500 Jahren. eine stellungnahme des Altenberger 
Ökumenischen gesprächskreises. hrsg.: h.-g. link/J. Wohl-
muth. Ostfildern 2021. 221 S. – Signatur: ST 2673

körtner, u. h. J.: Wahres leben. christsein auf evangelisch. 
leipzig 2021. 134 s. – signatur: st 2691

lauster, J.: Der heilige geist. eine Biographie. München 2021. 
431 s. – signatur: st 2671

lühl, M.: lachen als anthropologisches Phänomen. theologi-
sche Perspektiven. Berlin 2019. 495 s. – signatur: st 2667

Die lutherischen Duale. gesetz und evangelium, glaube und 
Werke, Alter und Neuer Bund, verheißung und erfüllung. hrsg.: 
c. Axt-Piscalar/A. Ohlemacher. leipzig 2021. 255 s. – signatur: 
st 2692

Nachdenken über gott. theologie im spiel der Disziplinen. 
hrsg.: c. landmesser/D. schlenke. leipzig 2021. 143 s. (ver-
öffentlichungen der rudolf-Bultmann-gesellschaft für herme-
neutische theologie e.v.) – signatur: st 2669

Neige Dein Ohr ... Beiträge zur ökumenischen theologie. Fest-
schrift für christian schad. hrsg.: P. Metzger/A. rummel/W. 
schumacher. leipzig 2021. 242 s. – signatur: v 2,459

Neuner, P.: streiten für die einheit. erfahrungen mit der Ökumene 
in fünf Jahrzehnten. Freiburg 2021. 229 s. – signatur: Ök 198

Die theologie eberhard Jüngels. kontexte, themen, Perspek-
tiven. hrsg.: D. evers/M. D. krüger. tübingen 2020. 324 s. – 
signatur: st 2674

ugi, D.: Den tod vor Augen. systematisch-theologische Blicke 
auf thanatologische entwürfe. leipzig 2020. 322 s. (Marburger 
theologische studien. Bd. 135) – signatur: st 2666

„We Believe in the holy spirit”. global Perspectives on luther-
an identities. ed.: c. M. rimmer/c. M. Peterson. leipzig 2021. 
282 s. (Documentation / the lutheran World Federation. Bd. 
63) – Signatur: Z 652 a,63

Zeller, K.: Luthers Schriftverständnis aus rezeptionsästheti-
scher Perspektive. eine untersuchung zu Anknüpfungspunkten, 
transformationsmöglichkeiten und bleibenden Differenzen. 
leipzig 2020. 242 s. (Arbeiten zur systematischen theologie. 
Bd. 15) – signatur: st 1397,15
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