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A. Bekanntmachungsteil
sachverzeichnis

Agende 
s. gottesdienstbuch

Archivwesen
rechtsverordnung zur neuregelung des archivwesens in der 

ev.-luth. landeskirche sachsens
 vom 23. Februar 2021: a 74–a 76

Arbeitsrechtliche Kommission
arbeitsrechtsregelung zur 14. Änderung der neufassung der 

kirchlichen dienstvertragsordnung der evangelisch-luthe-
rischen landeskirche sachsens (kdvO)

 vom 24. september 2020: a 2–a 3
arbeitsrechtsregelung zur 15. Änderung der neufassung der 

kirchlichen dienstvertragsordnung der evangelisch-luthe-
rischen landeskirche sachsens (kdvO) 

 vom 7. dezember 2020: a 52–a 53
arbeitsrechtsregelung zur 16. Änderung der neufassung der 

kirchlichen dienstvertragsordnung der evangelisch-luthe-
rischen landeskirche sachsens (kdvO) 

 vom 6. Mai 2021: a 156
arbeitsrechtsregelung zur 17. Änderung der neufassung der 

kirchlichen dienstvertragsordnung der evangelisch-luthe-
rischen landeskirche sachsens (kdvO) 

 vom 24. Juni 2021: a 156
arbeitsrechtsregelung zur 18. Änderung der neufassung der 

kirchlichen dienstvertragsordnung der evangelisch-luthe-
rischen landeskirche sachsens (kdvO) 

 vom 24. Juni 2021: a 273
arbeitsrechtsregelung zur erhöhung der entgelte vom 24. Juni 

2021: a 273
Bekanntmachung der tabellenwerte (einführung der stufe 6 in 

den entgeltgruppen 9–15) gemäß der arbeitsrechtsregelung 
zur 9. Änderung der neufassung der kirchlichen dienstver-
tragsordnung der evangelisch-lutherischen landes kirche 
sachsens (kdvO) und zur erhöhung der entgelte vom 
25. Oktober 2018, berichtigt am 15. März 2019, nummer ii 
Ziffer 2.: a 17

Bekanntmachung der tabellenwerte gemäß §§ 1 und 2 der ar-
beitsrechtsregelung zur erhöhung der entgelte vom 24. Juni 
2021: a 273–a 275

Bekanntmachung über die neubildung der arbeitsrechtlichen 
kommission der evangelisch-lutherischen landeskirche 
sachsens: a 38–a 39

Aus-, Fort- und Weiterbildung
aufbaukurs deutsche gebärdensprache (dgs): a 214
Fortbildungsangebote für Pfarrer und Pfarrerinnen sowie für 

Prädikanten und Prädikantinnen: a 227–a 238, a 245– 
a 262

gemeinsames Pastoralkolleg der evangelisch-lutherischen 
landeskirche sachsens und der evangelisch-methodis-
tischen kirche OJk: a 78

geschäftsstelle der verwaltungsorganisation: 
 ausbildungsplatz zu vergeben: a 160
 Berufsbegleitender verwaltungslehrgang: a 211
 Friedhofsdienst: 
  aufbaukurs für Friedhofsverwalter: a 212–a 213
  Basiswissen für Friedhofsmitarbeiter: a 212
   vertiefungskurs: Zukunftsfähige Friedhöfe gestalten: 

a 213
 studienplatz zu vergeben: a 160

Bank für Kirche und Diakonie
generalversammlung 2021 – Bank für kirche und diakonie eg 

– kd-Bank: a 112

Beihilfe
information zur neunten verordnung zur Änderung der Bundes-

beihilfeverordnung (BBhv): a 38

Beilage zum Amtsblatt
Jahresinhaltsverzeichnis 2020: nr. 2/3

Bibliothek 
Benutzungsordnung der Bibliothek der ev.-luth. landeskirche 

sachsens
 vom 22. dezember 2020: a 27–a 31
Benutzungsordnung der Bibliothek der ev.-luth. landeskirche 

sachsens
 Zweigbibliothek Moritzburg
 vom 22. dezember 2020: a 32–a 35
neuerwerbungen: a 44–a 47, a 143–a 146, a 184–a 185, 
a 192–a 193, a 296–a 298, a 313–a 314

Diakone und Diakoninnen
verordnung zur ausführung des kirchengesetzes über das amt 

der diakonin und des diakons
 vom 9. Februar 2021: a 50–a 53

Diakonisches Werk
neufassung der satzung des diakonischen Werkes der evange-

lisch-lutherischen landeskirche sachsens e.v. vom 15. de-
zember 2020: a 54–a 63

Dienstbesprechung mit Pfarrern und Pfarrerinnen 
s. Pfarrertage 

Dienstbezüge
s. kirchenbeamte
s. Pfarrbesoldungsgesetz 

Dienststellenleitung
hinweise für Mitarbeitervertretungen und dienststellenleitun-

gen zur neuwahl der Mitarbeitervertretung ab 1. Mai 2022: 
a 291–a 293
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Dienstwohnungen
verordnung zur Änderung der rechtsverordnung über kirch-

liche dienstwohnungen
 vom 13. Juli 2021: a 196

Disziplinargesetz
kirchengesetz zur Änderung des ausführungsgesetzes zum 

disziplinargesetz
 vom 11. Juli 2021: a 209

Evangelische Jugend
neufassung der Ordnung der evangelischen Jugend in der evan-

gelisch-lutherischen landeskirche sachsens
 vom 13. Juli 2021: a 172–a 178

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
tagung der synode der evangelischen kirche in deutschland 

und der vollkonferenz der union evangelischer kirchen in 
der ekd (uek) und Fürbitte dafür

 vom 20. september 2021: a 225

Friedhof
Änderung der richtlinie für die tätigkeit kirchlicher Friedhofs-

pfleger
 vom 26. Oktober 2021: a 287

Fürbitte
Fürbitte für Bedrängte und verfolgte am sonntag reminiszere 

(13. März 2022): a 324

Geläut
Berufung zum ehrenamtlichen sachverständigen für geläute 

der ev.-luth. landeskirche sachsens: a 269

Gemeindeentwicklung 
kirche, die weiter geht – Förderung von Projekten zur gemeinde-

entwicklung: a 157–a 159

Gottesdienstbuch
kirchengesetz zur Änderung des kirchengesetzes über die ein-

führung des evangelischen gottesdienstbuches – agende 
für die evangelische kirche der union und für die vereinigte 
evangelisch-lutherische kirche deutschlands

 vom 11. Juli 2021: a 210

Gustav-Adolf-Werkes Sachsen e. V. 
s. Konfirmandengabe 2021

Haushaltplan
Bekanntmachung der Festbeträge für die Zuweisungen an 

kirchgemeinden und kirchenbezirke aus dem landes-
kirchen steueraufkommen und dem Finanzausgleich im 
haushaltjahr 2022

 vom 24. november 2021: a 305
kirchengesetz zur Änderung des kirchengesetzes über das 

haushalt-, kassen- und rechnungswesen der evange-
lisch-lutherischen landeskirche sachsens

 vom 15. november 2021: a 304–a 305

kirchengesetz über die Feststellung des haushaltplanes der 
evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens für das 
haushaltjahr 2021 (haushaltgesetz 2021 – lhg 2021)

 vom 27. März 2021: a 100–a 101
kirchengesetz über die Feststellung des haushaltplanes der 

evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens für das 
haushaltjahr 2022 (haushaltgesetz 2022 – lhg 2022)

 vom 14. november 2021: a 302–a 303
richtlinie zur Änderung der richtlinie zur aufstellung und 

durchführung der haushaltpläne 2022 der kirchgemeinden 
und kirchenbezirke 

 vom 16. november 2021: a 305
richtlinie zur aufstellung und durchführung der haushalt-

pläne 2022 der kirchgemeinden und kirchenbezirke (haus-
haltrichtlinie 2022)

 vom 4. Mai 2021: a 116–a 130 
s. Zuweisungsgesetz

Haus- und Straßensammlung der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens

sammlung vom 7. bis 16. Mai 2021 und abkündigung: a 53– 
a 54

sammlung vom 12. bis 21. november 2021 und abkündigung: 
a 276 

Kirchenbeamte
Fünftes kirchengesetz zur Änderung des Bemessungssatzes für 

die dienstbezüge der Pfarrer und kirchenbeamten
 vom 27. März 2021: a 116

Kirchenbezirke
Änderung der verordnung über die Wahlen zu den sechsten 

 kirchenbezirkssynoden 
 vom 23. Februar 2021: a 26 
kirchengesetz zur Änderung der visitationsordnung, des kirchen-

bezirksgesetzes und des landessynodalwahlgesetzes der 
evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens 

 vom 15. november 2021: a 300–a 301
verordnung über die spätere einberufung der kirchenbezirks-

synoden zu ihren ersten tagungen
 vom 23. november 2021
s. haushaltplan
s. verfassung

Kirchenmitgliedschaft
Zweites kirchengesetz zur vereinbarung über die kirchen-

mitgliedschaft in besonderen Fällen
 vom 11. Juli 2021: a 209

Kirchenmusik
Beiträge für das kirchenchorwerk der ev.-luth. landeskirche 

sachsens ab 2022: a 188
verordnung zur Änderung der Ordnung über die kirchenmu-

sikalische d-ausbildung in der evangelisch-lutherischen 
landeskirche sachsens

 vom 6. april 2021: a 102
verordnung über die Zahlung eines entgeltes für vertretungs-

dienste und für die kirchenmusikalische d-ausbildung
 vom 23. März 2021: a 102–a 103
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Kirchenvorstand
Verordnung über die Wahlberechtigung des Konfirmationsjahr-

ganges 2020 zu den kirchenvorstandswahlen und zur ver-
legung des Konfirmationstermins

 vom 12. Mai 2020: 

Kirchgemeindeordnung 
verordnung zur Änderung der ausführungsverordnung zur 

kirchgemeindeordnung 
 vom 2. september 2021: a 272
 vom 23. november 2021: a 301
s. verfassung

Kollekten
17.02.2021  sexagesimae – für gesamtkirchliche aufgaben der 

velkd: a 4
28.02.2021  septuagesimä – für besondere seelsorgedienste 

(krankenhaus- und klinik-, gehörlosen-, schwer-
hörigen-, Justizvollzugs- und Polizeiseelsorge):  
a 18

14.03.2021  lätare – für den Weltdienst des lutherischen Welt-
bundes: a 18

21.03.2021  Judika – für kongress- und kirchentagsarbeit in 
sachsen sowie erwachsenenbildung – tagungs-
arbeit: a 37

02.04.2021  karfreitag – für die sächsischen diakonissen-
häuser: a 76

04.04.2021  1. Ostersonntag – für die Jugendarbeit der landes-
kirche: a 77

18.04.2021  Miserikordias domini – Posaunenmission und 
evangelisation: a 77

02.05.2021 kantate – für die kirchenmusik: a 86
24.05.2021  Pfingstmontag – für die Diakonie Deutschland:  

a 103
06.06.2021  1. sonntag nach trinitatis – für Missionarische 

 Öffentlichkeitsarbeit – landeskirchliche Projekte 
des gemeindeaufbaus: a 104

20.06.2021  3. sonntag nach trinitatis – für die kirchliche 
Frauen, Familien- und Müttergenesungsarbeit:  
a 131

04.07.2021  5. sonntag nach trinitatis – für die arbeitslosen-
arbeit: a 148

01.08.2021  9. sonntag nach trinitatis – für aus- und Fortbil-
dung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterin 
im verkündigungsdienst: a 179

08.08.2021  10. sonntag nach trinitatis – für Jüdisch-christ-
liche und andere kirchliche arbeitsgemeinschaften 
und Werke: a 157

29.08.2021  13. sonntag nach trinitatis – für die diakonie:  
a 179

17.10.2021  20. sonntag nach trinitatis – für die kirchliche 
Männerarbeit: a 211

14.11.2021  vorletzten sonntag im kirchenjahr – für die aus-
bildungsstätten der landeskirche: a 277

17.11.2021  Buß- und Bettag – für Ökumene und auslands-
arbeit der ekd: a 244

26.12.2021  2. christtag – für die katstrophenhilfe und hilfe 
für kirchen in Osteuropa: a 306

01.01.2022  neujahrstag – für gesamtkirchliche aufgaben der 
ekd: a 287

06.01.2022  epiphanias – für das ev.-luth. Missionswerk leip-
zig e.v.: a 306 

30.01.2022  letzten sonntag nach epiphanias – für Bibel-
verbreitung und Weltbibelhilfe: a 306–a 307

06.02.2022  sexagesimae – für gesamtkirchliche aufgaben der 
velkd: a 324–a 325

20.02.2022  septuagesimä – für besondere seelsorgedienste 
(krankenhaus- und klinik-, gehörlosen-, schwer-
hörigen-, Justizvollzugs- und Polizeiseelsorge):  
a 325

Plan der landeskollekten für das kirchenjahr 2021/2022 und 
das kalenderjahr 2022

 vom 25. Juni 2021: a 172

Konfirmandengabe 2021
Konfirmandengabe 202 des Gustav-Adolf-Werkes Sachsen e. V.: 

a 77

Konfirmation
Verordnung über die Verlegung der Konfirmationstermine des 

Konfirmationsjahrganges 2021
 vom 26. Januar 2021: a 26

Landeskirchensteuer
Bekanntmachung der neufassung des landeskirchensteuer-

beschlusses
 vom 9. dezember 2021: a 322–a 324
Beschluss zur Änderung des landeskirchensteuerbeschlusses
 vom 11. Juli 2021: a 321–a 322  

Landeskirchliche Prüfungsordnung
verordnung zur Änderung der Ordnung der Zweiten theolo-

gischen Prüfung in der evangelisch-lutherischen landes-
kirche sachsens

 vom 5. Oktober 2021: a 272

Landessynode
herbsttagung 2021 der 28. landessynode der evange-

lisch-lutherischen landeskirche sachsens
 vom 28. september 2021: a 244
kirchengesetz zur Änderung der visitationsordnung, des 

kirchen bezirksgesetzes und des landessynodalwahlgeset-
zes der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens 

 vom 15. november 2021: a 300–a 301

Mitarbeitervertretung
hinweise für Mitarbeitervertretungen und dienststellenleitun-

gen zur neuwahl der Mitarbeitervertretung ab 1. Mai 2022: 
a 291–a 293 

Nachruf
a 13–a 15, a 223
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Öffentliche Aufgaben
kirchengesetz zur Änderung des kirchengesetzes über die 

Wahrnehmung öffentlicher aufgaben im Bereich der evan-
gelisch-lutherischen landeskirche sachsens 

 vom 14. november 2021: a 320

Ökumene
Bittgottesdienst für den Frieden in der Welt: a 226

Organisationsentwicklung 
s. gemeinde

Persönliche Nachrichten
ernennung von superintendenten: a 330
Zusammensetzung von kirchengerichten der evangelisch- 

lutherischen landeskirche sachsens: a 315–a 316

Personalkosten
richtlinie zur vergabe von Mitteln aus der rücklage nicht ver-

brauchter Personalkostenzuweisungen („vakanzfonds“)
 vom 9. Februar 2021: a 36–a 37

Pfarrbesoldungsgesetz 
Bekanntgabe der gehaltssätze für Pfarrer
 vom 16. november 2021: a 285
Fünftes kirchengesetz zur Änderung des Bemessungssatzes für 

die dienstbezüge der Pfarrer und kirchenbeamten
 vom 27. März 2021: a 116
kirchengesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Bestim-

mungen für Pfarrerinnen und Pfarrer
 vom 15. november 2021: a 284
s. Pfarrstellen

Pfarrertage 
dienstbesprechung mit Pfarrern und Pfarrerinnen – Pfarrertag 

2021: a 112
dienstbesprechung mit Pfarrern und Pfarrerinnen – Pfarrertag 

2022: a 313

Pfarrstellen
Planung und Besetzung missionarischer Pfarrstellen in den 

 kirchenbezirken ab 2025: a 4–a 5

Sachbezugswerte
sachbezugswerte 2021 –einkommensteuergesetz (estg) § 8 

abs. 2: a 5

Satzung
s. diakonie

Schulen
s. stiftung

Seelsorge
kirchlicher dienst an urlaubsorten im ausland 2022: a 277
s. aus-, Fort- und Weiterbildung
 

Sexualisierte Gewalt
kirchengesetz zum schutz vor sexualisierter gewalt in der 

evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens
 vom 11. Juli 2021: a 210

Stellenausschreibungen
1.  Pfarrstellen: a 6–a 8, a 19–a 21, a 39–a 40, a 63–a 65, 

a 78–a 79, a 86–a 87, a 104–a 107, a 131–a 132, a 141, 
a 148–a 149, a 160–a 163, a 181, a 188–a 189, a 197– 
a 198, a 213, a 238–a 241, a 263–a 265, a 278, a 293– 
a 294, a 307–a 308, a 325–a 326

2.  kirchenmusikalische stellen: a 9–a 10, a 21–a 22,  
a 65–a 67, a 79–a 81, a 88–a 91, a 107–a 108, a 132– 
a 133, a 203–a 204, a 216, a 265–a 267, a 308–a 309, 
a 326–a 327

4. gemeindepädagogenstellen: a 10–a 11, a 40–a 41, a 67– 
a 68, a 81, a 91–a 92, a 108–a 110, a 133–a 134, a 141–
a 143, a 149–a 150, a 163–a 166, a 181–a 182, a 189– 
a 191, a 204, a 216–a 219, a 267–a 268, a 294–a 295,  
a 309–a 312, a 327–a 328

architekt/architektin beim regionalkirchenamt chemnitz:  
a 111

archivar/archivarin im gehobenen dienst: a 167
auslandspfarrdienst der ekd: a 8, a 198–a 203, a 278
Beauftragte/Beauftragter für den kirchlichen entwicklungs-

dienst (ked): a 110–a 111
Baupfleger/Baupflegerin: A 219–A 220
Bezirkskatechet/Bezirkskatechetin: a 93, a 191, a 296
direktionssekretariat und Buchhaltung: a 23–a 24
Friedhofsmitarbeiter/Friedhofsmitarbeiterin: a 330
Friedhofsverwalter/Friedhofsverwalterin: a 42–a 43
Gemeindepädagogische Profilstelle zur religionspädagogischen 

Fachberatung von kindertageseinrichtungen: a 68–a 69,  
a 134–a 135, a 143, a 182–a 183, 

gemeindepädagogische referentin für religiöse Bildung und 
seelsorgerische Begleitung von Frauen: a 205

hausmeister/hausmeisterin: a 93–a 94
it-Organisator/it-Organisatorin: a 41–a 42
it-Projektassistent/it-Projektassistentin: a 42
Jugendmitarbeiter/Jugendmitarbeiterin: a 70–a 71, a 92–a 93, 

a 111, a 295
landesjugendwartin als referentin für Mädchenarbeit: a 150–

a 151
leitender verwaltungsmitarbeiter/leitende verwaltungsmit-

arbeiterin: a 43, a 167–a 168
leiter/leiterin für die kassenverwaltung chemnitz: a 242
leitung Marketing/ticketing im Musikbüro der kreuzkirche 

dresden: a 82–a 83
Mitarbeiter/Mitarbeiterin: 
 an der konzertkasse der kreuzkirche dresden: a 82
 datenschutzaufsicht: a 23
Ortskraft für arbeitssicherheit: a 220–a 221
rechnungsprüfer/rechnungsprüferin: a 312–a 313
referent/referentin:
 für Bildung, gemeindepädagogik und kindergärten: a 279
 Juristischer/Juristische: a 205–a 206, a 312
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sachbearbeiterstellen: 
 im gehobenen verwaltungsdienst: a 43–a 44, a 152
 im mittleren dienst: a 328–a 329
 für gehalt: a 41, a 166–a 167, a 221
 für kassen- und haushaltwesen für die kassenverwaltung 

grimma: a 22
 für kassen- und haushaltwesen für die kassenverwaltung 

leipzig: a 11
 für kassen- und haushaltwesen für die kassenverwaltung 

Pirna: a 268–a 269
 für Organisation: a 135
sozialarbeiter/sozialarbeiterin: a 241
superintendent/superintendentin: a 65
technischer leiter/technische leiterin: a 279–a 280 
vakante Pfarrstellen nach zweimaliger ausschreibung: a 94– 

a 98
verwaltungsmitarbeiter/verwaltungsmitarbeiterin: a 81, a 151, 

a 206, a 221, a 280–a 281, a 329
 für registratur: a 69–a 70
volljurist/volljuristin als referent/referentin für arbeits-und 

sozialrecht     und allgemeine rechtsangelegenheiten: a 280
Wirtschaftsmitarbeiter/Wirtschaftsmitarbeiterin bei der hoch-

schule für kirchenmusik der ev.-luth. landeskirche sach-
sens: a 269

Stiftung
errichtung der „stiftung evangelische schule in gemein-

schaft“: a 19

Urlauberseelsorge 
s. seelsorge

Vakanzfonds 
s. Personalkosten

Veränderungen im Kirchenbezirk
Bautzen-kamenz: a 54, a 180
chemnitz: a 38
dresden nord:  a 140
Freiberg: a 225–a 226, a 287–a 288
Meißen-großenhain: a 288
vogtland: a 140
Zwickau: a 289–a 291

Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands 
(VELKD)

tagung der generalsynode der vereinigten evangelisch-luthe-
rischen kirche deutschlands und Fürbitte dafür

 vom 20. september 2021: a 225

Verfassung
kirchengesetz zur Änderung der verfassung, des kirchen-

bezirksgesetzes und der kirchgemeindeordnung der evan-
gelisch-lutherischen landeskirche sachsens 

 vom 11. Juli 2021: a 209

Versorgungsgesetz
Bekanntgabe der gehaltssätze für kirchenbeamte
 vom 16. november 2021: a 286

Visitation
kirchengesetz zur Änderung der visitationsordnung, des 

kirchen bezirksgesetzes und des landessynodalwahlgeset-
zes der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens 

 vom 15. november 2021: a 300–a 301

Wahlen 
s. landessynode

Zentralstellen
kirchengesetz zur Änderung des Zentralstellengesetzes
 vom 15. november 2021: a 300
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B. Handreichungen für den kirchlichen Dienst

sachverzeichnis

Bericht des Landesbischofs
Bericht des landesbischofs tobias Bilz auf der herbst tagung der 

28. landessynode der evangelisch-lutherischen landes-
kirche sachsens am 13. november 2021: B 33–B 37

Gemeinsame Gottesdienste für Große und Kleine
anregungen für die Predigtreihe iii (lätare bis Ostersonntag) – 

ein Projekt des theologisch-Pädagogischen institutes (tPi) 
der ev.-luth. landeskirche sachsens, Moritzburg, unter  
leitung von studienleiterin Maria salzmann (2 teile):  
B 9–B 15 (teil 1), B 17–B 28 (teil 2)

Landessynode
150 Jahre landessynode der evangelisch-lutherischen landes-

kirche sachsens von Bettina Westfeld, synodalpräsidentin: 
B 37–B 39

Singen
gott erwartet unsere resonanz – Über die Bedeutung des sin-

gens in gottesdienst und gemeinde
 von landeskirchenmusikdirektor Markus leidenberger, 

dresden: B 6–B 7

Tamilischen Ev.-Luth. Kirche
informationen zur tamilischen ev.-luth. kirche als Partner-

kirche der ev.-luth. landeskirche sachsens anlässlich des 
aufrufes zur Fürbitte für die christen in indien am sonntag 
reminiszere 2021

 von Okr Friedemann Oehme, dr. christian samraj, 
hans-georg tannhäuser, rev. selvi rajbai: B 1–B 6

Wochenlieder
einblicke in die Wochenlieder zum erntedankfest
 von landeskirchenmusikdirektor Markus leidenberger, 

dresden: B 29–B 32

 

Alphabetisches Verfasser- mit Titelverzeichnis

Bilz, Tobias
Bericht des landesbischofs auf der herbsttagung der 28. landes-

synode der evangelisch-lutherischen landeskirche sach-
sens am 13. november 2021: B 33–B 37

Leidenberger, Markus 
gott erwartet unsere resonanz – Über die Bedeutung des sin-

gens in gottesdienst und gemeinde: B 6–B 7
einblicke in die Wochenlieder zum erntedankfest: B 29–B 32

Oehme, Friedemann
informationen zur tamilischen ev.-luth. kirche als Partner-

kirche der ev.-luth. landeskirche sachsens anlässlich des 
aufrufes zur Fürbitte für die christen in indien am sonntag 
reminiszere 2021: B1–B 6

Rajbai, Selvi
informationen zur tamilischen ev.-luth. kirche als Partner-

kirche der ev.-luth. landeskirche sachsens anlässlich des 
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