
Im Zentrum Verkündigung der EKHN mit Sitz in Frankfurt am Main ist die 

1,0 Pfarrstelle „Gottesdienst“ 

zum 1. Juli 2022 neu zu besetzen. 

 

Das gottesdienstliche Leben der Gegenwart ist seit geraumer Zeit, forciert in den 

vergangenen Monaten, im Wandel begriffen. Die gottesdienstlichen Angebote fächern sich 

aus, werden konzentriert und regionalisiert, Bewährtes wird gepflegt, neue Formate werden 

entwickelt, neue Orte der gottesdienstlichen Feier sind entstanden. Digitale Formen der 

Verkündigung eröffnen neue Gestaltungs- und Rezeptionsweisen und verändern sie. 

Besondere Herausforderungen und Möglichkeiten ergeben sich auch im Bereich der 

Kasualgottesdienste. 

Die Aufgabe der Pfarrstelle „Gottesdienst“ besteht darin, Entwicklungen wahrzunehmen, 

theologisch verantwortet und erfahrungsbezogen zu reflektieren und konzeptionell weiter 

zu denken.  

 

Der Tätigkeitsbereich der Stelle umfasst die Aufgaben, 

 

- die gottesdienstliche Kultur innerhalb der Landeskirche reflektierend wahrzunehmen, 

zu fördern und weiterzuentwickeln, 

- neue Entwicklungen in der gottesdienstlichen Praxis der Gemeinden der EKHN 

wahrzunehmen, Impulse aufzunehmen, zu reflektieren und fachlich zu begleiten  

- zu Fragen der Gottesdienste in ihrer Vielfalt zu beraten, 

- die Ansätze einer digitalen Gottesdienstpraxis wahrzunehmen und zu entwickeln,  

- das Curriculum Langzeitfortbildung Gottesdienst zu konzipieren und durchzuführen, 

- in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und Engagierten für Gottesdienste 

eine integrale Gottesdienstpraxis zu entwickeln: regionale Projekte und 

Kooperationen mit Blick auf die vorhandenen Ressourcen zu fördern und zu 

begleiten, 

- die Kasualpraxis konzeptionell weiterzuentwickeln, 

- Fortbildungsangebote und Formen vernetzten Austausches zu entwickeln, 

durchzuführen und Expertisen im Arbeitsfeld zu erstellen, 

- an zeitgemäßer und elementarer Sprache in der Verkündigung zu arbeiten; die 

Webseite „Liturgischer Wegweiser“ zu aktualisieren und zu erweitern, 

- eine regionale und/oder digitale Feedback-und Intervisions-Kultur für eine 

qualitätvolle Praxis zu entwickeln, 

- an den regelmäßig und aus aktuellen Anlässen erscheinenden Veröffentlichungen des 

Zentrums Verkündigung mitzuwirken, 

- sich an gemeinsamen Projekten des Zentrums zu beteiligen und mit anderen 

landeskirchlichen Einrichtungen zu kooperieren, 

- gesamtkirchliche Aufgaben im Blick auf gottesdienstliche Fragen zu übernehmen,  

- sich mit anderen Landeskirchen im Themenfeld zu vernetzen und die EKHN in den für 

den Bereich Gottesdienst zuständigen Gremien und Arbeitsgemeinschaften der EKD 

zu vertreten. 



 

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

 

- theologische Reflexionsfähigkeit, homiletische und liturgische Kompetenz, Schreibtalent 

und Sprachgefühl haben, 

- mit den gegenwärtigen Diskursen über Gottesdienst vertraut sind und vielfältige eigene 

Erfahrungen einbringen, 

- bereit sind, die vielfach experimentelle Praxis der neu entstehenden Gottesdienstorte 

und -formate wahrzunehmen und konzeptionelles Neuland zu betreten,  

- vernetzt und kooperativ denken und handeln und Formen einer kollegialen 

Beratungspraxis zwischen und in haupt- und ehrenamtlichen Teams in der 

Verkündigungspraxis zu etablieren,   

- Erfahrungen im Umgang mit social media im kirchlichen Kontext haben 

- sich in unterschiedlichen gottesdienstlichen Formen und Traditionen auskennen, 

- konzeptionelle Erfahrungen im Blick auf Gottesdienstangebote mitbringen, 

- strukturell und konzeptionell denken und arbeiten und kommunikative Fähigkeiten zur 

Gestaltung von Beratungsprozessen und -gesprächen haben, 

- gerne vernetzt und kollegial unterstützend im Team arbeiten. 

 

Wir bieten Ihnen 

 

- ein gutes kollegiales und vertrauensvolles Arbeitsklima, 

- eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit, 

- Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung, 

- ein modernes Büro in schöner und zentraler Lage, 

- familienfreundliche Arbeitsbedingungen. 

 

Die Berufung erfolgt für die Dauer von sechs Jahren. 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 Personalservice Pfarrdienst, Paulusplatz 1, 64285 Darmstadt. 

 

Nähere Auskünfte erteilt: 

- OKRin Sabine Bäuerle, 

Leiterin des Zentrums Verkündigung, 

Tel.: 069 71379-141, 

Sabine.Baeuerle@ekhn.de, 

www.zentrum-verkuendigung.de  

mailto:Sabine.Baeuerle@ekhn.de
http://www.zentrum-verkuendigung.de/

