
 
Stellenausschreibung 

Im Zentrum Verkündigung der EKHN mit Sitz in Frankfurt am Main ist zum 1. Juli 2021 die 1,0 

Pfarrstelle „missionarisches Handeln und geistliche Gemeindeentwicklung“ zu besetzen. 

Überall in der Kirche sind haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende mit Veränderungsprozessen 

befasst, weil sich die gesellschaftlichen, kulturellen und finanziellen Rahmenbedingungen für 

kirchliches Handeln verändern. Die Aufgabe der Pfarrstelle besteht darin, in dieser Situation des 

Umbruchs kirchliche und gemeindliche Entwicklungen wahrzunehmen und mit den Beteiligten 

konstruktiv zu gestalten.  

 

Der Tätigkeitsbereich der Stelle umfasst die Aufgaben, 

- Gemeinden und Dekanate im Blick auf konzeptionelle Fragen zur geistlichen 

Gemeindeentwicklung zu beraten, 

- im Diskurs mit weiteren Akteur*innen innovative Perspektiven für die kirchliche und 

gemeindliche Entwicklung zu gewinnen, 

- die Arbeit in Hauskreisen, Glaubenskursen und anderen missionarischen Projekten zu 

fördern, 

- kollegial im Team des Zentrums Verkündigung mitzuarbeiten und das geistliche Leben im 

Zentrum mitzugestalten, 

- exemplarische Projekte und Veranstaltungen des Zentrums zu initiieren und auszuarbeiten,  

- an den Veröffentlichungen des Zentrums mitzuwirken, 

- digitale Formate in der Gemeindeentwicklung und Verkündigung zu entwickeln und zu 

begleiten, 

- die Netzwerke von Multiplikator*innen im Bereich der EKHN zu pflegen, 

- die EKHN in den für den Bereich missionarischer Arbeit zuständigen Gremien und 

Arbeitsgemeinschaften der EKD zu vertreten, 

- mit der Ehrenamtsakademie, dem Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung 

und Supervision (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 Pfarrer*innen, die 

- Erfahrungen mit unterschiedlichen Gemeindeformen und Verkündigungsformaten haben, 

-  für verschiedene Traditionen von Frömmigkeit ansprechbar 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 kirchentheoretischen Diskurs vertraut sind, 



- vertiefte didaktische und pädagogische Fähigkeiten und Erfahrungen haben, 

- Erfahrungen im Umgang mit Social Media und digitalen Formaten in der kirchlichen Arbeit 

haben, 

- über die Kompetenz verfügen, andere Menschen zur Mitwirkung in Kirche, Sozialraum und 

Gemeinde anzuleiten. 

Angesichts einer Kirche im Übergang bedarf es für die Wahrnehmung der Aufgaben einer Haltung 

geistlicher Gelassenheit, die sich einerseits auf erreichbare Ziele konzentriert und andererseits 

konstruktiv mit Ratlosigkeit umzugehen vermag. 

Die Berufung erfolgt für die Dauer von sechs Jahren. Die Besoldung richtet sich nach dem 

Pfarrerbesoldungsgesetz. 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. Die Bewerbungsfrist endet am 

28.04.2021 

 

Nähere Auskünfte erteilt: 

OKRin Sabine Bäuerle 

Leiterin des Zentrums Verkündigung 

Tel.: 069.71379141 


