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A. BEKANNTMACHUNGEN 

V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind – 
falls nicht anders angegeben – bis zum 16. August 2019 ein-
zureichen.

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 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neudorf mit 
SK an Fichtelberg und Bärenstein, KG Cranzahl, Himmel-
fahrtskirchgemeinde (Kbz. Annaberg)
mit neuer struktur- und stellenplanung ab 1. Januar 2020: 
4. Pfarrstelle der struktureinheit 8 (unter einbeziehung von 
Neudorf, der kirchgemeinde an Fichtelberg und Bärenstein, 
cranzahl, sehma und cunersdorf) verbunden mit der missio-
narischen Aufgabe „Grenzerfahrung“
in der Wander- und Wintersportregion des oberen erzgebirges 
suchen die schwesterkirchgemeinden Neudorf, himmelfahrts-
kirchgemeinde cranzahl sowie die kirchgemeinde An Fichtel-
berg und Bärenstein zum nächstmöglichen Zeitpunkt im rah-
men der initiative „Missionarische Aufbrüche“ der ev.-luth. 
landekirche sachsens für die Dauer von 6 Jahren einen Pfarrer/
eine Pfarrerin für das missionarisch orientierte Projekt „gren-
zerfahrung“ mit einem vollen Dienstumfang.
schwerpunkte sind:
-	 Missionarische Angebote in den Bereichen sport, touris-

mus sowie grenzübergreifenden kontakten nach tschechien
-	 Aufbau eines Missionsteams mit ehrenamtlichen aus der 

region
-	 Aufbau eines Netzwerkes zu den verantwortlichen des Brei-

ten- und leistungssportes
-	 konzeption und Organisation von sportmissionarischen 

Projekten und von missionarischen Angeboten zu sportli-
chen großereignissen

-	 Angebote und seelsorge für leistungssportler und sport-
schüler

-	 geistliche und seelsorgerliche Angebote für touristen und 
gäste im kurort Oberwiesenthal und in der region

-	 konzeption und Organisation von grenzüberschreitenden 
missionarischen Projekten zwischen sachsen und tschechien

-	 gottesdienste in Oberwiesenthal und in der region.
Die missionarischen Aktivitäten der stelle haben ihren schwer-
punkt im kurort Oberwiesenthal, werden aber von den kirch-
gemeinden im schwesterkirchverbund (3.767 gemeindeglieder) 
unterstützt und mitgetragen. Das erfordert eine enge Zusam-
menarbeit mit den Pfarrern der region und den haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeitern.

Der Bewerber/die Bewerberin sollte folgende gaben und Fähig-
keiten mitbringen:
-	 eine missionarische haltung (Begeisterung und leiden-

schaft für entsprechende Aktivitäten) 
-	 gute kommunikative und integrative Fähigkeiten (Netz-

werker & teamplayer) 
-	 organisatorische kompetenz, inklusive der zugehörigen 

verwaltungs- und Abrechnungsarbeit für die eigenen Pro-
jekte (von verwaltungsaufgaben der kirchgemeinde ist der 
stelleninhaber/die stelleninhaberin befreit)

-	 sportbegeistert, möglichst selbst ein Freizeitsportler bzw. 
-sportlerin

-	 Fähigkeit zur seelsorgerlichen Begleitung von urlaubs- 
und kurgästen.

Weitere Auskunft zu der Projektpfarrstelle erteilt superin-
tendent Dr. richter, tel. (0 37 33) 2 56 27, e-Mail: suptur.
annaberg@evlks.de. Die Projektbeschreibung zur Pfarrstelle 
stellen wir bei interesse gern zur verfügung.

die Pfarrstelle der Ev.-Luth. St.-Annen-Kirchgemeinde 
Seelitz mit SK Frankenau und SK Topfseifersdorf (Kbz. 
Glauchau-Rochlitz)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
-	 1.031 gemeindeglieder
-	 drei Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit ein bis zwei 

wöchentlichen gottesdiensten in zwei Orten
-	 3 kirchen, 6 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

3 Friedhöfe
-	 6 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
-	 Dienstumfang: 100 Prozent
-	 Pfarramtsleitung: ja
-	 Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
-	 Dienstwohnung (150 m²) mit 6 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
-	 Dienstsitz in seelitz.
Weitere Auskunft erteilen die Mitarbeiter im Pfarramt seelitz, 
tel. (0 37 37) 4 25 63.
Die gemeinden suchen einen selbstbewussten Pfarrer/eine 
selbstbewusste Pfarrerin, dessen/deren leidenschaft es ist, 
gemeinde in kontakt mit vielfältigen und unterschiedlichs-
ten Persönlichkeiten zu bauen. Der Pfarrer/die Pfarrerin wird 
die gemeinden auf dem Weg in eine neue kirchgemeindliche 
verbindung mit den benachbarten kirchgemeinden der regi-
on rochlitz (ksp. rochlitzer land, Frankenau, topfseifers-
dorf, erlau, königshain und Wiederau) begleiten. es existie-
ren verschiedene gottesdienstformen, die zum teil etabliert 
und sehr gut angenommen sind. einen besonderen Wert le-
gen wir auf unsere regelmäßigen Abendmahlsgottesdienste 
mit Segnungsteam und Kinderabendmahl. Im Ort befindet 
sich eine ev. grundschule und in 2 km entfernung auch ein 
ev. kindergarten. Wir streben weitestgehend mitbestimmend 



Dresden, am 12. Juli 2019 Amtsblatt  / Jahrgang 2019 – Nr. 13 A 147

die umsetzung der strukturreformen an, die trotzdem unser 
geistliches leben nicht determinieren soll.

B. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe b PfÜg:
die 2. vakante Pfarrstelle des 2. vierteljahr 2019
die 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. St.-Georgen-Kirchgemeinde 
Schwarzenberg mit SK Erla-Crandorf und SK Schwarzen-
berg-Neuwelt, Emmauskirchgemeinde (Kbz. Aue)
Zum (bis 31. Dezember 2020 bestehenden) schwesterkirchver-
hältnis gehören:
-	 3.554 gemeindeglieder
-	 fünf Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) mit drei wöchentli-

chen gottesdiensten in st. georgen, emmaus-Neuwelt und 
erla-crandorf, 14tägig in Bermsgrün und sachsenfeld, 
monatlich in Antonsthal

-	 3 kirchen, 2 kapellen, 5 gebäude im eigentum der kirch-
gemeinden, 3 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte

-	 21 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
Angaben zur Pfarrstelle:
-	 Dienstumfang: 100 Prozent
-	 Pfarramtsleitung: ja 
-	 Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
-	 Dienstwohnung (133 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
-	 Dienstsitz in schwarzenberg.
Weitere Auskunft erteilt superintendent Bankmann, tel. (0 37 71) 
25 90 97.
Die 1. Pfarrstelle von st. georgen schwarzenberg ist mit der 
Pfarramtsleitung verbunden. st. georgen ist anstellende ge-
meinde im schwesternkirchverhältnis und ab 2021 als sitz 
des kirchgemeindebundes von 5 gemeinden (zusammen mit 
rauschau und grünstädtel) geplant. erwartet werden lei-
tungskompetenz, organisatorische Fähigkeiten und die Be-
reitschaft zur einarbeitung in die vielfältige verwaltung und 
die Zusammenarbeit im team der haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. von dem Bewerber/von der 
Bewerberin wird außerdem erwartet, dass er/sie die kirchge-
meinden der region schwarzenberg (zusammen mit Beiten-
brunn, rittersgrün, Johanngeorgenstadt, Markersbach, Pöh-
la, Beierfeld, grünhain, lauter und Bernsbach) in eine neue 
kirchgemeindliche verbindung begleitet. in schwarzenberg 
gibt es alle schularten. Die 133 m² große Dienstwohnung 
(Amtszimmer separat) befindet sich neben der St. Georgen-
kirche und dem Pfarramt.

die 4. Pfarrstelle der Ev.-Luth. St.-Petri-Schloßkirchge-
meinde Chemnitz verbunden mit der Aufgabe der Öffent-
lichkeitsarbeit im Kirchenbezirk Chemnitz
Die Pfarrstelle mit dem Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit 
im ev.-luth. kirchenbezirk chemnitz ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt mit einem stellenumfang von 100 Prozent neu 
zu besetzen. Die Pfarrstelle ist entsprechend der struktur- und 
stellenplanung zunächst befristet bis 2025. Der stelleninha-
ber/die stelleninhaberin soll mit und für den kirchenbezirk 
in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Öffentlichkeitsar-
beit im rahmen eines gesamtkonzeptes die sichtbarkeit der 
kirche und ihrer Angebote in der stadt fördern und ihre mis-
sionarische Wirkung stärken. er/sie soll konzepte für grö-
ßere Projekte weiterführen und ausbauen wie beispielsweise 

die Präsentation von kirche auf Messen und veranstaltungen 
der stadt (chemnitz und limbach-Oberfrohna), gottesdienst 
zum stadtfest, rundfunkgottesdienste, stadtweite „Nacht der 
kirchen“, Aktionen zum chemnitzer Friedenstag usw. er/sie 
ist verantwortlich für die Pressearbeit des kirchenbezirks 
und hält den kontakt zur Presse und zu Organen der stadt 
(chemnitz und limbach-Oberfrohna); berät kirchgemeinden 
in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Der Pfarrer/die Pfarrerin gibt 
unterstützung bei der erstellung des veranstaltungskalenders 
des Kirchenbezirks „Treffpunkt Kirche“, leitet die Redaktion 
und koordiniert den vertrieb. Der Bereich „social media“ ist 
verstärkt in den Blick zu nehmen. Die Zusammenarbeit mit 
dem Internetarbeitskreis „kirche-chemnitz.de“ ist zu pflegen 
und der Beteiligungsprozess zur Digitalisierungsstrategie der 
ev.-luth. landeskirche sachsens ist zu begleiten. Der stelle-
ninhaber/die stelleninhaberin arbeitet eng mit dem evange-
lischen Forum (erwachsenenbildung im kirchenbezirk) und 
der superintendentur zusammen. 
erwartet wird:
-	 ausreichende erfahrung in der kirchgemeindlichen Arbeit
-	 interesse an gemeindeentwicklung und missionarischen 

Projekten
-	 kompetenzen in gemeindeberatung/Organisationsent-

wicklung
-	 kommunikationsfähigkeit und leitungskompetenz
-	 Fähigkeit zu konzeptionellem Denken
-	 soziale kompetenz; team- und gruppenfähigkeit
-	 erfahrung im Projektmanagement (ergebnissicherung, 

Dokumentation, Auswertung)
-	 sicherer umgang mit Medien und internet
-	 sicheres öffentliches Auftreten.
Die Pfarrstelle ist angebunden an die st.-Petri-schloßkirch-
gemeinde chemnitz, die sich im rahmen der strukturanpas-
sung zum 1. Januar 2020 in der chemnitzer innenstadtregion 
mit vier weiteren kirchgemeinden zu einem schwesterkirch-
verhältnis verbindet.
Dienstort und Arbeitsplatz: superintendentur chemnitz, 
theaterstraße 25, 09111 chemnitz. 
Weitere Auskunft erteilt superintendent Manneschmidt, tel. 
(03 71) 4 00 56 21, e-Mail: suptur.chemnitz@evlks.de.

c. durch Übertragung nach § 1 Abs. 4 PfÜg
die Landeskirchliche Pfarrstelle (2.) zur Wahrnehmung 
der Polizeiseelsorge in der Polizeidirektion Leipzig (Kbz. 
Leipzig)
Die landeskirchliche Pfarrstelle (2.) für Polizeiseelsorge in 
der Polizeidirektion leipzig (kbz. leipzig) ist mit einem 
Dienstumfang von 50 Prozent ab 1. August 2019 neu zu be-
setzen. Dienstsitz ist das Polizeipräsidium leipzig. Dienst-
orte befinden sich im gesamtbereich der Polizeidirektion 
leipzig. Diensteinsätze sind nach Bedarf im Freistaat sach-
sen und darüber hinaus nötig. in der Polizeidirektion leipzig 
und bei der Bereitschaftspolizei sachsens (standort leipzig) 
sind bis zu 4.000 Polizeibedienstete tätig. 
von dem stelleninhaber bzw. der stelleninhaberin wird die 
seelsorgerliche Begleitung von Polizeibediensteten erwartet. 
Darin eingeschlossen sind die Bereitschaft zur Übernahme 
von kasualien und die seelsorgliche Begleitung von Fami-
lienangehörigen bzw. kollegen und kolleginnen. 
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Zu den schwerpunkten des Dienstes gehören der berufsethi-
sche unterricht sowie berufsbegleitende ethische schulun-
gen. Polizeibedienstete sind bei Bedarf in ihren einsätzen 
zu begleiten. Die seelsorgerliche Begleitung nach belasten-
den ereignissen gehört zu den Aufgaben. Dazu ist die Zu-
sammenarbeit mit dem einsatznachsorgeteam nötig. Nach 
besonderen ereignissen gehören gruppengespräche zu den 
Aufgaben des stelleninhabers bzw. der stelleninhaberin. er-
wartet werden eine intensive Mitarbeit im konvent der Poli-
zeiseelsorge sowie die Zusammenarbeit mit den katholischen 
Polizeiseelsorgern, bspw. zur gemeinsamen vorbereitung 
ökumenischer gottesdienste. 
erwartet werden ferner:
-	 ausgeprägte kommunikations- und teamfähigkeit, insbe-

sondere sprachfähigkeit in säkularem umfeld
-	 Bereitschaft und Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit ande-

ren Berufsgruppen
-	 kenntnisse und erfahrungen in erwachsenenpädagogik
-	 geistliche Angebote (bspw. Besinnungstage, rüstzeiten)
-	 Bereitschaft zur Teilnahme an spezifischer Aus- und Fort-

bildung der Notfallseelsorge und des einsatznachsorge-
teams

-	 reisetätigkeit.
im Übrigen wird vorausgesetzt, dass der stelleninhaber bzw. 
die stelleninhaberin eine grundausbildung Notfallseelsorge 
absolviert hat bzw. zu absolvieren bereit ist. eine seelsorge-
ausbildung gemäß den standards der deutschen gesellschaft 
für Pastoralpsychologie (DgfP) ist erforderlich. 
Die Übertragung dieser stelle erfolgt gemäß § 11 Absatz 2 
satz 3 des Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetzes befristet für 
die Dauer von 6 Jahren. Bei entsprechendem dienstlichem 
interesse ist eine verlängerung möglich. voraussetzung für 
eine stellenübertragung ist das Benehmen mit dem Freistaat 
sachsen. 
Weitere Auskunft zur Polizeiseelsorge erteilen Okr del 
chin, tel. (03 51) 46 92-242, e-Mail: frank.del_chin@evlks.
de und Pfarrer Mendt als sprecher der Polizeiseelsorge, tel. 
(01 75) 4 16 68 72, e-Mail: christian.mendt@evlks.de.

die Landeskirchliche Pfarrstelle (16.) zur Wahrnehmung 
der Seelsorge in der Justizvollzugsanstalt Waldheim
Die landeskirchliche Pfarrstelle (16.) zur Wahrnehmung 
der seelsorge in der Justizvollzugsanstalt (JvA) Waldheim 
(kbz. leisnig-Oschatz) ist ab 1. september 2019 mit einem 
Dienstumfang von 50 Prozent eines vollen Dienstumfangs 
wieder zu besetzen. 
Die JvA Waldheim ist insbesondere für männliche strafge-
fangene mit Freiheitsstrafe von über zwei Jahren, die sich 
erstmals in strafhaft befinden, sowie für die sozialtherapie 
an männlichen strafgefangenen zuständig. Zudem ist die 
JvA Waldheim spezialisiert auf die Betreuung von strafge-
fangenen im seniorenalter und strafgefangenen mit suchter-
krankungen. Die JvA verfügt über ca. 400 haftplätze. eine 
intensive Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen 
gefängnisseelsorge sowie mit den ehrenamtlich Mitarbei-
tenden in der JvA ist notwendig. Neben der einzelseelsor-
ge, gottesdiensten, kasualdiensten und gruppenangeboten 
wird eine enge Zusammenarbeit mit der Anstaltsleitung so-
wie den Fach- und vollzugsbediensteten erwartet. 

Zum Aufgabenfeld gehören Weiterbildungsangebote sowie 
die Organisation und Durchführung von kulturellen Ange-
boten mit christlichem hintergrund, bspw. konzerte. Auf 
grund der besonderen Altersstruktur gehören die sterbe- 
und trauerbegleitung sowie das Angebot von Abschiedsfei-
ern zum Aufgabenspektrum. Notwendig ist die Bereitschaft, 
das evangelium in säkularem umfeld zu vertreten. 
grundlage des Dienstes ist die vereinbarung des Freistaates 
sachsen mit den evangelischen kirchen zur regelung der 
seelsorglichen tätigkeit in den Justizvollzugsanstalten.
Der Bewerber/die Bewerberin soll psychisch belastbar, sen-
sibel für soziale Belange und befähigt für die Arbeit mit 
Menschen aus anderen kulturen und religionen sein. Aus-
geprägte kommunikationsfähigkeit ist ebenso nötig wie die 
Bereitschaft, die Frage von Nähe und Distanz in Bezug auf 
das eigene seelsorgerliche handeln kritisch zu ref lektieren. 
Die Akzeptanz der rahmenbedingungen des Dienstes in ei-
ner JvA (bspw. sicherheitsfragen) ist zwingend nötig. von 
seiten der JvA ist eine umfassende einführung dazu vor-
gesehen. Der Bewerber/die Bewerberin muss vor einer stel-
lenübertragung eine hospitation in der Justizvollzugsanstalt 
absolviert haben. eine seelsorgeausbildung gemäß den 
standards der deutschen gesellschaft für Pastoralpsychologie 
(DgfP) ist erforderlich. sofern keine spezielle Qualifika-
tion für gefängnisseelsorge vorliegt, müssen Angebote zu 
berufsbegleitender Weiterbildung wahrgenommen werden. 
Die begleitende inanspruchnahme von supervision wird er-
wartet. es ist seitens des kirchenbezirks leisnig-Oschatz 
angedacht, im rahmen der Anpassung der struktur- und 
stellenplanung die Pfarrstelle zu gegebener Zeit mit einer 
gemeindepfarrstelle im kirchenbezirk leisnig-Oschatz mit 
einem eingeschränkten Dienstumfang von 50 Prozent zu 
verbinden. Die Übertragung dieser stelle erfolgt gemäß § 
11 Absatz 2 satz 3 des Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetzes 
befristet für die Dauer von 6 Jahren. Bei entsprechendem 
dienstlichem interesse ist eine verlängerung möglich. vo-
raussetzung für eine stellenübertragung ist das Benehmen 
mit dem Freistaat sachsen. 
Weitere Auskunft erteilt Okr del chin, tel. (03 51) 46 92-
242, e-Mail: frank.del_chin@evlks.de.

die Landeskirchliche Pfarrstelle (23.) zur Wahrnehmung 
der Seelsorge in der Justizvollzugsanstalt Bautzen
Die landeskirchliche Pfarrstelle (23.) zur Wahrnehmung der 
seelsorge in der Justizvollzugsanstalt (JvA) Bautzen mit ei-
nem vollen Dienstumfang (100 Prozent) ist zum 1. November 
2019 wieder zu besetzen.
Der künftige stelleninhaber oder die künftige stelleninha-
berin soll die seelsorge in der Justizvollzugsanstalt sowie 
in dem auf dem gelände der JvA befindlichen vollzug der 
sicherungsverwahrung wahrnehmen. 
in der haftanstalt ist ein hoher Anteil der haftplätze für 
lange haftstrafen vorgesehen. Neben der einzelseelsorge, 
gottesdiensten und gruppenangeboten wird die Zusam-
menarbeit mit der Anstaltsleitung, mit der katholischen ge-
fängnisseelsorge, den Fach- und vollzugsbediensteten, den 
kirchgemeinden in Bautzen sowie ehrenamtlichen initiati-
ven erwartet. Offenheit für seelsorgliche Anliegen der Be-
diensteten ist notwendig. 
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Zum Aufgabenfeld gehören die Arbeit mit Angehörigen, die 
Öffentlichkeitsarbeit sowie Weiterbildungsangebote. es soll 
an bewährte veranstaltungsformate im kulturellen Bereich, 
bei der Begegnung mit der Bevölkerung sowie bei der Zu-
sammenarbeit mit gesellschaftlichen initiativen angeknüpft 
werden.  
Notwendig ist die Bereitschaft, das evangelium in säkula-
rem umfeld zu vertreten und dabei kreative Ansätze zu ver-
folgen.
grundlage des Dienstes ist die vereinbarung des Freistaates 
sachsen mit den evangelischen kirchen zur regelung der 
seelsorglichen tätigkeit in den Justizvollzugsanstalten.
Die Bewerberin/der Bewerber soll teamfähig, psychisch 
belastbar, sensibel für soziale Belange und befähigt für die 
Arbeit mit Menschen aus anderen kulturen und religionen 
sein. Ausgeprägte kommunikationsfähigkeit ist ebenso nö-
tig wie die Bereitschaft, die Frage von Nähe und Distanz in 
Bezug auf das eigene seelsorgerliche handeln kritisch zu 
ref lektieren. Die Akzeptanz der rahmenbedingungen des 
Dienstes in einer JvA (bspw. sicherheitsfragen) ist zwin-
gend nötig. von seiten der JvA ist eine umfassende einfüh-
rung dazu vorgesehen.
Der Bewerber/die Bewerberin muss vor einer stellenüber-
tragung eine hospitation in der Justizvollzugsanstalt absol-
viert haben. eine seelsorgeausbildung gemäß den standards 
der deutschen gesellschaft für Pastoralpsychologie (DgfP) 
ist erforderlich. sofern keine spezielle Qualifikation für 
gefängnisseelsorge vorliegt, müssen Angebote zu berufs-
begleitender Weiterbildung wahrgenommen werden. Die be-
gleitende inanspruchnahme von supervision wird erwartet.
Die Übertragung dieser stelle erfolgt gemäß § 11 Absatz 2 
satz 3 des Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetzes befristet für 
die Dauer von 6 Jahren. Bei entsprechendem dienstlichem 
interesse ist eine verlängerung möglich. voraussetzung für 
eine stellenübertragung ist das Benehmen mit dem Freistaat 
sachsen.
Weitere Auskunft erteilt Okr del chin, tel. (03 51) 46 92-
242, e-Mail: frank.del_chin@evlks.de.

die Landeskirchliche Pfarrstelle (30.) zur Entwicklung 
kirchlicher Arbeit in neuen Stadtquartieren (Kbz. Leipzig)
im rahmen der initiative „Missionarische Aufbrüche“ der 
ev.-luth. landekirche sachsens ist beim ev.-luth. kir-
chenbezirk leipzig eine Projektpfarrstelle mit einem vollen 
Dienstumfang für die Dauer von sechs Jahren zu besetzen. 
Das Aufgabengebiet bezieht sich schwerpunktmäßig auf vier 
in leipzig neu entstehende stadtquartiere: Bayrischer Bahn-
hof, hauptbahnhof Westseite, eutritzscher Freiladebahnhof, 
ehemaliges kasernengelände in gohlis. Ziel ist es, für die 
neuen stadtgebiete neue kirchliche Angebote zu entwickeln 
und diese zu evaluieren.
engagierte für den Aufbau neuer kirchlicher Projekte ge-
winnen und anleiten
-	 eine Brücke zwischen Zugezogenen und kirchgemeinden 

schaffen
-	 neue kirchliche Angebote und verkündigungsformate 

entwickeln, begleiten und evaluieren, Predigtauftrag in 
den beteiligten stadtkirchen

-	 kirche und Diakonie als Organisationen der Zivilgesellschaft 

in der Planung und entwicklung neuer stadtquartiere vertreten
-	 Netzwerke und Partnerschaften für die kirchliche vertre-

tung in den neuen stadtquartieren knüpfen
-	 Zusammenarbeit mit der stadt leipzig und zum teil in-

ternationalen Bauträgern aufbauen und entwickeln.
Wir wünschen uns einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die 
glauben für neue Zielgruppen individuell, verständlich 
und zeitgemäß formulieren sowie die Botschaft des evan-
geliums in einer pluralen gesellschaft angemessen ref lek-
tieren und ins gespräch bringen kann. erfahrungen in die-
ser hinsicht sind unerlässlich, um beim Beschreiten von 
kybernetisch und liturgisch neuen Wegen sicher agieren 
zu können. Außerdem sind erfahrungen in stadtteilbezo-
gener kirchlicher Arbeit und in der entwicklung von Pro-
jekten wichtig. eine Dienstwohnung steht nicht zur ver-
fügung. Der Arbeitsplatz (Dienstzimmer) soll zwischen 
den beteiligten kirchgemeinden wechseln. Projektträger 
ist der ev.-luth. kirchenbezirk leipzig. Die Übertragung 
dieser stelle erfolgt gemäß § 11 Absatz 2 satz 3 des Pfarr-
dienstgesetzergänzungsgesetzes befristet für die Dauer 
von 6 Jahren. 
Weitere Auskunft erteilt superintendent henker, tel. (03 41) 
21 20 09-430.

4. Gemeindepädagogenstellen

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kamenz mit Schwesterkirchge-
meinden Cunnersdorf, Elstra-Prietitz und Schmeckwitz 
und Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oßling mit Schwesterkirch-
gemeinde Großgrabe (Kbz. Bautzen-Kamenz)
64103 kamenz 104
Angaben zur stelle:
-	 hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemein-

depädagogischer Ausbildungsabschluss oder diesem 
gleichgestellter hochschul- oder Fachschulabschluss 
erforderlich)

-	 Dienstumfang: 80 Prozent
-	 Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
-	 vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestim-

mungen (eg 9)
-	 erteilung von ca. 4 stunden religionsunterricht (in 

derzeit 2 schulen).
Angaben zum schwesterkirchverhältnis: 
-	 3.462 gemeindeglieder 
-	 8 Predigtstätten (bei 2,5 Pfarrstellen) mit 5 bis 6  wöchent-

lichen gottesdiensten
-	 Abendmahl mit kindern 
-	 1 weiterer gemeindepädagogischer Mitarbeiter
-	 11 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
-	 3 vorschulkindergruppen mit 32 regelmäßig teilneh-

menden
-	 8 schulkindergruppen mit ca. 100 regelmäßig teilneh-

menden
-	 1 Junge gemeinde mit 25 regelmäßig teilnehmenden
-	 4 Familiengottesdienste
-	 2 jährliche veranstaltungen (legotage, kinderbibeltage) 
-	 1 rüstzeit (kinder)
-	 14 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
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-	 4 staatliche/2 evangelische schulen (im Bereich des An-
stellungsträgers).

Die Dienste sind vorerst vorrangig in den kirchgemeinden el-
stra-Prietitz, schmeckwitz und Oßling mit schwesterkirchge-
meinde großgrabe zu leisten.
Die beiden bisherigen stellen in elstra-Prietitz/schmeckwitz 
und Oßling/großgrabe werden in kooperation mit der gemein-
depädagogenstelle in kamenz/cunnersdorf zusammengelegt 
und neu geordnet (kooperationsvertrag).
Wir wollen mit dem neuen Mitarbeiter/der neuen Mitarbeite-
rin unsere vielfältige und innovative gemeindepädagogische 
Arbeit neu strukturieren, Bewährtes fortsetzen und Neues ent-
wickeln. Neben der Arbeit mit kindern und Jugendlichen liegt 
ein schwerpunkt der Arbeit vor allem auf der gewinnung und 
Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden in den jeweili-
gen teams. 
Weitere Auskunft erteilen die Mitarbeiter im Pfarramt kamenz, 
tel, (0 35 78) 30 10 20.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde kamenz, kirchstr. 
20, 01917 kamenz  zu richten.

6. Friedhofsverwalter/Friedhofsverwalterin

Ev.-Luth. St.-Laurentius-Kirchgemeinde Auerbach 
(Kbz. Auerbach)
reg.-Nr. 63104 Auerbach 289
Die ev.-luth. st.-laurentius-kirchgemeinde Auerbach hat 
zum 1. september 2019 die stelle eines Friedhofsverwalter/ei-
ner Friedhofsverwalterin für die Friedhöfe in Auerbach-Wald-
friedhof (58.310 m2/ 2.400 grablager), Beerheide (7.200 m2/200 
grablager) und rempesgrün (10.390 m2/250 grablager) mit ei-
nem Beschäftigungsumfang von 100 Prozent zu besetzen. 
Die tätigkeit umfasst die leitung, Führung und verwaltung 
der Friedhöfe.
Zum team gehören noch drei weitere Friedhofsarbeiter und 
eine verwaltungsangestellte.
Aufgaben des stelleninhabers/der stelleninhaberin: 
-	 Annahme und Ausführung von Bestattungen, Betreuung der 

hinterbliebenen,
-	 Beratung bei der grabstättenwahl, grabmachertätigkeiten, 

Aufbahrungsdienste, die vorbereitung und Durchführung 
von trauerfeiern, Beräumung abgelaufener grabstätten

-	 verantwortung für die unterhaltung sämtlicher Friedhofsan-
lagen und praktische Mitarbeit bei der Pflege inkl. Winter-
dienst, Mitarbeit im wirtschaftlichen Bereich des Friedhofes.

-	 Organisation der Arbeitsabläufe auf dem Friedhof, Anleitung 
der Mitarbeiter 

-	 Wahrnehmung und Überwachung aller Maßnahmen zur ver-
kehrssicherungspflicht und des Arbeitsschutzes

-	 ordnungsgemäße verwaltung des Friedhofes, einhaltung 
aller staatlichen und landeskirchlichen rechtsvorschriften, 
grabsteingenehmigungen, die Überwachung der gewerbe-
treibenden, Zuarbeit für gebührenkalkulationen und für sit-
zungen in Friedhofangelegenheiten

-	 umsetzung der Friedhofordnung und Friedhofkonzeption, 
einhaltung des Denkmalschutzes 

-	 Überwachung des Zustandes der Friedhofgebäude und aller 
baulichen einrichtungen.

erwartet werden:
-	 Berufsabschluss im Bereich gartenbau (Meister) 
-	 die Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung 
-	 allgemein handwerkliche Fähigkeiten
-	 hohe Motivation, körperliche Belastbarkeit, verwaltungs- 

und eDv-kenntnisse
-	 Führerschein klasse B 
-	 Mitgliedschaft in einer gliedkirche der evangelischen kir-

che in Deutschland.
geboten werden: 
-	 eine interessante tätigkeit, raum für eigeninitiative und 

eigenverantwortung
-	 zweimonatige einarbeitung zusammen mit dem kommis-

sarischen Friedhofsverwalter 
-	 kirchenvorstand und Friedhofsausschuss begleiten und 

unterstützen.
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 8 bei entsprechender Qua-
lifikation.
Weitere Auskunft erteilen die Mitarbeiter im Pfarramt, tel. 
(0 37 44) 21 29 64 oder der kommis. Friedhofsverwalter, herr 
Arndt, tel. (0 37 44) 21 40 68.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth. st.-laurentius-kirchgemeinde Au-
erbach, kirchplatz 4, 08209 Auerbach zu richten. 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla (Kbz. Dresden 
Nord)
reg.-Nr. 63104 Ottendorf-Okrilla 45
Die ev.-luth. kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla sucht ab 
1. Dezember 2019 einen Friedhofsverwalter/eine Friedhofs-
verwalterin, da der bisherige Friedhofsverwalter ab 1. Februar 
2020 in den ruhestand geht. Die stelle mit einem Beschäfti-
gungsumfang von 100 Prozent ist unbefristet zu besetzen.
Der Friedhof hat eine größe von 1,15 hektar mit derzeit 1.239 
Grabstellen. Es finden jährlich durchschnittlich 73 Bestattun-
gen statt, davon 6 erdbestattungen und 67 urnenbeisetzungen. 
Die tätigkeit umfasst folgende Aufgaben:
-	 grabmachertätigkeit sowie die Beräumung abgelaufener 

und Anlage neuer grabstätten
-	 Aufnahme, Anmeldung, vorbereitung und organisatorische 

leitung für Bestattungen und trauerfeiern sowie die Bera-
tung der hinterbliebenen bei der Auswahl der grabstelle

-	 Pflege von 60 Urnengemeinschaftsgräbern, 112 Ehegatten-
gräbern und 67 Grabpflegen mit Wechselbepflanzung

-	 Pflege und unterhaltung des Friedhofs (grünf lächen, 
gehölze, hecken, Wege) 

-	 Instandhaltung und Pflege der Mauern, Tore, Wasserstel-
len, Arbeitsgeräte und Werkzeuge

-	 Winterdienst und Wahrnehmung der verkehrssicherungs-
pflicht

-	 Weiterentwicklung und umsetzung des gestaltungsplanes 
des Friedhofs

-	 Durchsetzung der Friedhofsordnung bei freundlichem 
umgang mit Nutzungsberechtigten des Friedhofs und 
sensiblem umgang mit trauernden 

-	 rechnungslegung und umgang mit dem Pc-Friedhofs-
programm hohlfeld.
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erwartet werden:
-	 Berufsabschluss im Bereich gartenbau und landschafts-

bau oder vergleichbarer Abschluss 
-	 selbstständige Organisation der übertragenen Arbeitsauf-

gaben
-	 handwerkliche Fähigkeiten, verwaltungs- und eDv-kennt-

nisse 
-	 die Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung 
-	 teamfähigkeit
-	 PkW-Führerschein wäre wünschenswert 
-	 Mitgliedschaft in einer gliedkirche der evangelischen 

kirche in Deutschland.
Wichtig ist auch eine persönliche Beziehung zu Jesus christus.
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestim-
mungen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 6 bei entsprechender 
Qualifikation. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer urban, tel. (03 52 05) 7 42 53, 
e-Mail: kg.ottendorf_orkilla@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 15. 
August 2019 an den kirchenvorstand der ev.-luth. kirch-
gemeinde Ottendorf-Okrilla, kirchstraße 2, 01458 Otten-
dorf-Okrilla zu richten. 

7. Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin des gehobenen 
Verwaltungsdienstes 

Für das grundstücksamt der ev.-luth. landeskirche sachsens 
ist die stelle eines sachbearbeiters/einer sachbearbeiterin des 
gehobenen verwaltungsdienstes zu besetzen.

Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: vollbeschäftigung (40 stunden/Woche; 80 Prozent 
unbefristet, 20 Prozent befristet) 
Dienstort: grundstücksamt der ev.-luth. landeskirche sach-
sens, Budapester straße 31, 01069 Dresden

Zu den Aufgaben des stelleninhabers/der stelleninhaberin ge-
hört die Bearbeitung der sachgebiete grundstücksverkehr und 
grundstücksverwaltung für kirchliche rechtsträger im Bereich 
der landeskirche. 
Die tätigkeit umfasst u. a. folgende Aufgaben:
− Beratung und Vertragsgestaltung im Bereich des Grund-

stücksverkehrs (z. B. kaufverträge, erbbaurechtsverträge, 
tausch o. Ä.)

− Beratung und Vertragsgestaltung im Bereich der Grund-
stücksverwaltung (z. B. Pachten, gestattungen, baurechtli-
che vereinbarungen o. Ä,)

− Beratung und Vertragsgestaltung in sonstigen grundstücks-
bezogene vorgängen 

− Beratung bei öffentlich-rechtlichen Verfahren und Verwal-
tungsakten (z. B. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne o. Ä).

Anforderungen:
− Fachhochschulabschluss Allgemeine Verwaltung, Verwal-

tungs-Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation; 
geeignet sind auch Rechtspfleger; Inspektor/Inspektorin im 
Notardienst, Notarfachangestellter/Notarfachangestellte

− gründliches Fachwissen auf dem Gebiet des Sachen-, 
grundbuch-, grundstücks-, Pacht-, erbbaurechtes; 

− praktische Erfahrungen sind von Vorteil

− sicherer Umgang mit Informationstechnik, insbesondere in 
Microsoft Word und excel

− Kenntnisse der Struktur der Ev.-Luth. Landeskirche 
sachsens

− soziale Kompetenz, eigenverantwortliche Arbeitsweise und 
teamfähigkeit

− Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen 
kirche in Deutschland (ekD).

Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9. 
Die zu besetzende stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbe-
hinderte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entspre-
chender eignung zu bewerben.
Weitere Auskunft erteilen die sachgebietsleiterin kirchenamt-
frau Metzlaff, Tel. (03 51) 46 92- 805 und der Leiter des Grund-
stücksamtes, Oberkirchenrat richter, tel. (03 51) 46 92-800.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 
31. Juli 2019 an das grundstücksamt der ev.-luth. lan-
deskirche sachsens, Budapester straße 31, 01069 Dresden, 
e-Mail: christian.richter@evlks.de zu richten. 
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