
Stellenausschreibungen 

Im Zentrum Verkündigung der EKHN mit Sitz in Frankfurt 
am Main ist zum 1. März 2020 die 

1,0 Pfarrstelle „missionarisches Handeln und geistli-
che Gemeindeentwicklung“ 

zu besetzen. 

Überall in der Kirche sind haupt- und ehrenamtlich Mitar-
beitende mit Veränderungsprozessen befasst. Gesell-
schaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen für kirch-
liches Handeln verändern sich. Gleichzeitig entstehen an 
vielen Orten neue Formen und Möglichkeiten von Ge-
meinde. Unterschiedliche Lebenswelten lassen je andere 
Herausforderungen und Chancen von geistlichem Leben 
entstehen. Die Aufgabe der Pfarrstelle besteht darin, in 
dieser Situation kirchliche und gemeindliche Entwicklun-
gen aufmerksam wahrzunehmen, sie theologisch zu re-
flektieren und gemeinsam mit Verantwortlichen und En-
gagierten Veränderungsprozesse konstruktiv und innova-
tiv zu gestalten. 

Der Tätigkeitsbereich der Stelle umfasst die Aufgaben 

- Gemeinden und Dekanate im Blick auf konzeptionelle 
Fragen zur geistlichen Gemeindeentwicklung zu bera-
ten 

- im Diskurs mit weiteren Akteuren und Akteurinnen in-
novative Perspektiven für die kirchliche und gemeind-
liche Entwicklung zu gewinnen 

- die Arbeit in Hauskreisen, Glaubenskursen und ande-
ren missionarischen Projekten zu fördern 

- die Entwicklungen von Kirche und Gemeinde theolo-
gisch zu reflektieren und weiterzudenken 

- kollegial im Team des Zentrums Verkündigung mitzu-
arbeiten und das geistliche Leben im Zentrum mitzu-
gestalten 

- exemplarische Projekte und Veranstaltungen des 
Zentrums zu initiieren und auszuarbeiten 

- an den Veröffentlichungen des Zentrums mitzuwirken 

- die Netzwerke von Multiplikatoren und Multiplikatorin-
nen im Bereich der EKHN zu pflegen 

- die EKHN in den für den Bereich missionarischer Ar-
beit zuständigen Gremien und Arbeitsgemeinschaften 
der EKD zu vertreten 

- mit der Ehrenamtsakademie, dem Institut für Perso-
nalberatung, Organisationsentwicklung und Supervi-
sion (IPOS) sowie weiteren Einrichtungen der EKHN 
zu kooperieren, wo es die Aufgaben erfordern 

- im Kuratorium der Stiftung „Gemeinde im Aufbruch“ 
mitzuarbeiten. 

Wir freuen uns über die Bewerbung von Pfarrerinnen und 
Pfarrern, die 

- Erfahrungen mit unterschiedlichen Gemeindeformen 
und Verkündigungsformaten haben 

- für verschiedene Traditionen von Frömmigkeit an-
sprechbar sind und integrierende Kraft mitbringen 

- individuelle Erfahrungswelten mit der traditionellen 
Sprache des Glaubens in Verbindung bringen können 

- gerne vernetzt und kollegial unterstützend im Team 
arbeiten 

- theologische Reflexionsfähigkeit, Schreibtalent und 
Sprachgefühl mitbringen 

- strukturell und konzeptionell denken und arbeiten 

- mit dem gegenwärtigen gemeinde- und kirchentheo-
retischen Diskurs vertraut sind 

- vertiefte didaktische und pädagogische Fähigkeiten 
und Erfahrungen haben 

- über die Kompetenz verfügen, andere Menschen zur 
Mitwirkung in Kirche, Sozialraum und Gemeinde an-
zuleiten. 

Angesichts einer Kirche im Übergang bedarf es für die 
Wahrnehmung der Aufgaben Mut und Motivation, neue 
Möglichkeiten gemeindlichen Handelns zu entwickeln 
und zu erproben und eine Haltung geistlicher Gelassen-
heit, die sich einerseits auf erreichbare Ziele konzentriert 
und andererseits konstruktiv mit Phasen des Nachden-
kens, der konzeptioneller Offenheit und Unsicherheit um-
zugehen vermag. 

Die Berufung erfolgt für die Dauer von sechs Jahren. Die 
Besoldung richtet sich nach dem Pfarrerbesoldungsge-
setz. Eine Wiederberufung ist möglich. 

Die Inhalte des Dienstauftrages können ggfs. angepasst 
werden.  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte auf dem Dienstweg an 
die Kirchenverwaltung der EKHN, Referat Personalser-
vice Pfarrdienst, Paulusplatz 1, 64285 Darmstadt. 

Nähere Auskünfte erteilt: 

- OKRin Sabine Bäuerle, 
Leiterin des Zentrums Verkündigung, 
Tel.: 069 71379141, 
E-Mail: Sabine.Baeuerle@ekhn.de  
www.zentrum-verkuendigung.de  
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