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V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind – 
falls nicht anders angegeben – bis zum 20. März 2020 einzu-
reichen.

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 Pfarrstelle der Ev.-luth. Kirchgemeinde lichtenberg mit 
SK lomnitz und SK Großnaundorf (Kbz. Bautzen-Kamenz)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören:
– 959 gemeindeglieder
– drei Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchentli-

chen gottesdiensten 
– 3 kirchen, 7 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
 3 Friedhöfe
– 8 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: nein
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
– Dienstwohnung (128 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in lichtenberg.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Fourestier, tel. (0 35 78) 7 12 
58 und das kirchenvorstandsmitglied großmann, tel. (01 60) 
99 24 15 17.
Wir sind drei gemeinden, die auf dem Weg in eine neue struk-
tur (kirchspiel mit 5 weiteren gemeinden zum 2. Januar 2021) 
den kopf nicht in den sand stecken, sondern möglichst vielen 
Menschen vor Ort die Begegnung mit dem evangelium ermög-
lichen wollen. Den neuen Pfarrstelleninhaber/die neue Pfarr-
stelleninhaberin erwartet ein breites Aufgabenfeld mit einem 
schwerpunkt bei kindern und Familien (ev. grundschule im 
Aufbau), das er/sie mit hauptamtlichen und ehrenamtlich en-
gagierten gestalten kann. Wir freuen uns auf einen Pfarrer/eine 
Pfarrerin mit einer freundlichen, offenen Ausstrahlung, mit 
toleranz gegenüber verschiedenen Frömmigkeiten und unter-
schiedlichen theologischen Ansichten. Wichtig sind uns kreati-
vität, Führungskompetenz, teamfähigkeit und die gabe, Men-
schen zum glauben, in die gemeinden und zum engagement 
in ihnen einzuladen. Mit der Pfarrstelle ist übergangsweise bis 
2021 noch die Pfarramtsleitung verbunden.

die 3. Pfarrstelle der Ev.-luth. Michaelis-Kirchgemeinde 
leipzig mit SK Sophienkirchgemeinde leipzig (Kbz. leipzig)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
– 6.737 gemeindeglieder
– acht Predigtstätten (bei 3,5-Pfarrstellen) mit fünf wö-

chentlichen gottesdiensten in Michaelis-Frieden, Wah-
ren, Möckern, lindenthal, monatlich ein regionalgottes-

dienst sowie Gottesdienste in 3 Pflegeheimen
– 7 kirchen, 16 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

1 Friedhof mit 4 standorten und 1 Friedhof in verwaltung 
des Friedhofverbandes leipzig, 2 kindertagesstätten in ei-
gener verwaltung und 1 kindertagesstätte in trägerschaft 
der Diakonie

– 39 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 75 Prozent
– Pfarramtsleitung: nein
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
– Dienstwohnung: nicht vorhanden
– Dienstsitz in leipzig.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer günther, tel. (03 41) 5 85 
27 90 und der kirchenvorstandsvorsitzende Wille, tel. (03 41) 
9 91 17 05.
Die vielgestaltige großstadtgemeinde in einem beliebten stadt-
teil leipzigs ist eine junge gemeinde mit vielen Familien sowie 
steigenden Mitglieder-, Tauf- und Konfirmandenzahlen. Das 
vielfältige gemeindeleben wird von haus- und gesprächskrei-
sen geprägt und von einer großen Zahl ehrenamtlich engagier-
ten Mitarbeitenden getragen. Das Zentrum des gemeindelebens 
bilden vielseitig gestaltete gottesdienste. Weitere schwerpunk-
te sind die Arbeit mit kindern, Jugendlichen und Familien, 
die kirchenmusikalische Arbeit sowie das sozialdiakonische 
engagement. Wir freuen uns auf einen Pfarrer/eine Pfarrerin, 
der/die Akzente in der Arbeit mit kindern, Jugendlichen und 
Familien setzt, aber auch Freude an der Arbeit mit seniorinnen 
und senioren hat. Die Förderung der sozialdiakonischen Arbeit 
mit teekeller Quelle sollte ihm/ihr ein Anliegen sein. kommu-
nikationsfähigkeit und Flexibilität sowie die Bereitschaft, neue 
Wege zu gehen, sind uns wichtig. eine konstruktive und gute 
Zusammenarbeit in der Ökumene und im interreligiösen Dia-
log wird erwartet. eine Dienstwohnung kann in Absprache mit 
dem künftigen stelleninhaber/der künftigen stelleninhaberin 
durch die kirchgemeinde angemietet werden. ein Amtszimmer 
steht zur verfügung.

die Pfarrstelle der Ev.-luth. Kirchgemeinde Waldkir-
chen-Irfersgrün (Kbz. Vogtland)
Zur kirchgemeinde gehören: 
– 1.219 gemeindeglieder
– zwei Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchentli-

chen gottesdiensten in Waldkirchen und irfersgrün
– 2 kirchen, 2 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
 2 Friedhöfe
– 7 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: ja nein
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
– Dienstwohnung (147 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in Waldkirchen.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Becker, tel. (03 74 68) 8 01 05 
und die kirchenvorstandsvorsitzende Brunner, tel. (03 76 00) 58 53.


