
 

Liste der Theologiestudierenden   Reg.: 615/            . 
der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (EVLKS) 

Ich möchte nach Abschluss des Studiums in den Pfarrdienst der EVLKS treten und bitte um 
Unterstützung und Begleitung durch die Landeskirche. Gleichzeitig versichere ich, dass ich 
mich bei keiner anderen Landeskirche um Aufnahme auf deren Liste beworben habe. Sollte 
ich später auf eine andere Landesliste wechseln wollen, werde ich das dem Landeskirchen-
amt umgehend mitteilen. 

Sowohl Änderungen zu den unten gemachten Angaben als auch Studienrichtungswechsel, 
Studienabbruch bzw. -unterbrechung sowie die Wiederaufnahme des Studiums werde ich 
umgehend und unaufgefordert dem Landeskirchenamt mitteilen. 

      ..................................................... 
 Ort*,                                                                                             Datum                  Unterschrift* 

 

I. Angaben zur Person 

(Nicht zutreffendes bitte freilassen) 

Name*:           

Vornamen*:       

geboren am*:                    in*       

Familienstand*:    seit:       

Anschrift Heimatort 
(Wohnsitz in der Landeskirche 
vor Aufnahme des Studiums) 

Studienort 

Straße*/Nr.*                             

PLZ*/Ort*/OT                          

Kirchenbezirk  

Telefon                         

E-Mail*       

Mobiltelefon             
 

Taufe:
Konfirmation:  
Trauung:                     

Ehepartner/-in:                               ,                                (                                       ) 

Kinder: 

1.                                 , geb.                        3.                                , geb.       

2.                                 , geb.                        4.                                , geb.       

Bankverbindung: 

IBAN*: DE                           BIC*:       

Bank*:       Kontoinhaber/-in*:       

  , 
  

 

* Pflichtfeld


Hinweis
Bitte am PC ausfüllen, beidseitig ausdrucken (nur 1 Blatt!), unterschreiben und mit den entsprechenden Unterlagen (siehe III.) an das Ev.-Luth. Landeskirchenamt, Lukasstr. 6, 01069 Dresden schicken.  

Hinweise zu den Formularfeldern finden Sie, wenn Sie mit der Maus über das entsprechende Feld fahren. 



 

 

II. Angaben zur Ausbildung 

a) Schulbildung 

Erwerb des Abiturs am*:                     in*:                                                                                       

Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt des Abiturs*:       
 
b) Berufsausbildung / Tätigkeit / Studium vor/neben dem Theologiestudium 

Ausbildung / Tätigkeit / Studium von bis 

                  

                  

                  

 

c) Theologiestudium 

Studienbeginn*:       

geplanter Termin der 1. Theologischen Prüfung*:       

Studienorte*: 

Universität* / Kirchliche Hochschule* / Ort*                         von bis 

                  

                  

                  

                  

                  
 
 
III. beizufügende Unterlagen (vgl. Richtlinien 1): 

(Diese müssen bis auf die unter e), i) und j) genannten Unterlagen bei der späteren Anmel-
dung zur Ersten Theologischen Prüfung nicht erneut eingereicht werden.) 

a) formloser Aufnahmeantrag mit Darlegung der Motivation für Studium und Pfarramt 
b) Kopie des Reifezeugnisses 
c) Immatrikulationsbescheinigung 
d) ggf. Zeugnis der Diplomvorprüfung 
e) Bescheinigung über die Kirchgemeindegliedschaft 
f) pfarramtliches Zeugnis (gemäß Amtsblatt der Ev.-Luth. LK Sachsens 1976 S. A 37 f.) 
g) handgeschriebener Lebenslauf (nicht tabellarisch) 
h) Bewerbungsfoto (bitte auf der Vorderseite oben rechts aufkleben) 
i) Kopien der Geburts-, Tauf- und Konfirmationsurkunde 
j) ggf. Kopien der Eheschließungs- und Trauurkunde 
 
Die Aufnahme in die Liste der Theologiestudierenden  kann erst erfolgen, wenn die 
Unterlagen vollständig vorliegen. 

* Pflichtfeld
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