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Wir wünschen uns einen kirchenmusiker/eine kirchenmusike-
rin, der/die die vielfältige musikalische Arbeit in der gesamt-
kirchgemeinde Seiffen engagiert fortsetzt. Dabei liegt uns die 
Präsentation der weltbekannten Bergkirche für gäste als auch 
die kirchgemeindliche Arbeit mit kindern (auch im vorschul-
alter), Jugendlichen, erwachsenen und Senioren und deren 
 regelmäßiges Mitwirken im gottesdienst besonders am herzen.
ein Wohnen im Bereich der kirchgemeinde wird als voraus-
setzung für die Bewältigung der mit der Stelle verbundenen 
Aufgaben gesehen. eine Wohnung (ca. 80 qm) im kantorat in 
unmittelbarer kirchennähe steht zur verfügung.
Weitere Auskunft erteilen Pfarramtsleiter Pfarrer escher,  
tel. (03 73 29) 3 62, e-Mail: michael.escher@evlks.de, Pfarrer 
harzer, tel. (03 73 62) 83 85, e-Mail: michael.harzer@evlks.
de und kMD Winkler, tel. (0 37 35) 66 99 66, e-Mail: rudolf.
winkler@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das  
ev.-luth. landeskirchenamt Sachsens, lukasstraße 6, 01069 
Dresden zu richten.

4. Gemeindepädagogenstellen 

Ev.-Luth. St.-Nicolai-Kirchgemeinde Aue mit Schwester-
kirchgemeinden Aue-Zelle, Bad Schlema-Wildbach, Harten-
stein, Lößnitz-Affalter und Thierfeld (Kbz. Aue)
64103 Aue, St. Nicolai 128
Angaben zur Stelle:
–  hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

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

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

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

1 Schule)
–  Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von reli-

gionsunterricht ist möglich.
Angaben zum Schwesterkirchverhältnis:
– 7.743 gemeindeglieder 
–  10 Predigtstätten (bei 6,5 Pfarrstellen) mit 10 wöchent-

lichen gottesdiensten und kindergottesdiensten
– Abendmahl mit kindern
–  4 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen 
– 51 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt. 
Angaben zum Dienstbereich:
– 2 Schulkindergruppen mit je 8 regelmäßig teilnehmenden
–  2 Konfirmandengruppen mit je 15 regelmäßig Teilnehmen-

den
– 1 Junge gemeinde mit 3 regelmäßig teilnehmenden
– 2 eltern-kind-kreise mit 29 regelmäßig teilnehmenden
– gestaltung von Familiengottesdienste 
– Anleitung des kindergottesdienstteams 
– 1 jährliche veranstaltung (kinderbibelwoche)
–  4 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Familien)
– 15 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 15 staatliche Schulen (im Bereich des Anstellungsträgers). 

Der Dienst soll vorrangig in der kirchgemeinde lößnitz-Affal-
ter erfolgen.
Wir sind auf der Suche nach einem gemeindepädagogen/einer 
gemeindepädagogin, der/die frischen Wind und neue ideen in 
die kinder- und Jugendarbeit am Dienstort bringt. Wir sind 
neugierig auf die konzepte des zukünftigen Stelleninhabers/
der zukünftigen Stelleninhaberin. Dabei geht es darum, wie es 
gelingen kann, gemeinsam an Schule, kindergarten sowie in 
der Jugendbegegnungsstätte ,,Oase" präsent zu sein und zum 
glauben an Jesus christus einzuladen. Die kirchgemeinde löß-
nitz-Affalter ist durch eine vielfalt an Frömmigkeiten geprägt. 
uns verbindet das missionarische Anliegen, gott mit den Men-
schen zu suchen.
lößnitz ist eine kleinstadt (10.000 einwohner) und ca. 25 Auto-
minuten von chemnitz entfernt.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Schubert, tel. (037 71) 70 48 
15, e-Mail:
joergen.schubert@evlks.de, Pfarrerin Seekamp-Weiß, tel. (0 37 
71)3 21 22, e-Mail: elke.seekamp-weiss@evlks.de oder Bezirks-
katechet Jung, tel. (0 37 71) 7 04 83 11, e-Mail: christoph.jung@
evlks.de. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den 
kirchen vorstand der ev.-luth. St.-Nicolai-kirchgemeinde Aue, 
gerichtsstraße 3, 08280 Aue-Bad Schlema zu richten.

Ev.-Luth. Christuskirchgemeinde Chemnitz 
(Kbz. Chemnitz)
64103 chemnitz, christus 1
Angaben zur Stelle:
–  hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

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

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

gen (eg 9)
–  erteilung von ca. 5 Stunden religionsunterricht (in derzeit 

2 Schulen)
–  Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von ca.  

5 Stunden religionsunterricht ist möglich.
Angaben zur kirchgemeinde:
– 2.100 gemeindeglieder 
–  4 Predigtstätten (bei 1 Pfarrstellen) mit 2 wöchentlichen 

gottesdiensten
– Abendmahl mit kindern
– 1 weiterer gemeindepädagogischer Mitarbeiter
– 20 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt 
– 1 kindergarten (in eigener trägerschaft).
Angaben zum Dienstbereich:
– 1 vorschulkindergruppe mit 25 regelmäßig teilnehmenden
– 6 Schulkindergruppen mit ca.70 regelmäßig teilnehmenden
– 1 Konfirmandengruppe mit 33 regelmäßig Teilnehmenden
–  2 Junge gemeinden und 2 Jugendbibelkreise mit 25 regel-

mäßig teilnehmenden
–  1 eltern-kind-kreis und 1 Jugendband mit 12 regelmäßig 

teilnehmenden
–  5 jährliche veranstaltungen (kinderkirche, gemeindefeste, 

krippenspiele)
– 5 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Familien)


