
Die (1.) Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Wannsee im 

Evangelischen Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf, ist ab dem 01.10.2022 mit 100 % 

Dienstumfang durch das Konsistorium wieder zu besetzen. 

Die Kirchengemeinde Berlin-Wannsee liegt auf einer Insel mit ausgezeichneter städtischer 

Infrastruktur, die Berlin und Potsdam verbindet. Beide Stadtzentren sind über die S- bzw. 

Regionalbahnen in wenigen Minuten zu erreichen.  

Die Gemeinde wird von einem gut organisierten und kompetenten GKR geleitet. Zusammen 

mit der Pfarrperson und mehr als 150 engagierten Ehrenamtlichen prägen eine Diakonin (50 

%), eine Kirchenmusikerin (25 %), zwei Chorleiter, ein regional tätiger Jugendmitarbeiter 

(Gemeindeanteil 33 %), eine Küsterin (50 %), ein Hauswart (auf geringfügiger Basis), zwei 

Reinigungskräfte, eine 50%-Mitarbeiterin für die Koordinierung der Flüchtlingsarbeit sowie 

ein gemeindeeigener Kindergarten für 45 Kinder das vielfältige Gemeindeleben. Künftig soll 

auf dem Ausbau der Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen ein besonderes 

Augenmerk liegen.     

Gesucht wird eine Pfarrperson, die 

- einen GKR zu schätzen weiß, der leiten kann und will, 
- zum Teamspiel bereit ist, 
- sich Verkündigung und Gemeindeentwicklung auf der Höhe der Zeit zutraut,  
- über den Kirchturm hinausdenkt, d.h. gemeindliche Arbeit für den Sozialraum und im 

Verbund mit weiteren evangelischen Partnern (Nachbargemeinden, Kirchenkreis, 
diakonischen Trägern usw.) plant,  

- Menschenfischerqualitäten hat.   
 
Die Gemeinde bietet:  

- eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gemeindekirchenrat, 
- ein 1993 erbautes Pfarrhaus mit Garten am Waldrand,   
- die Aussicht auf ein dienstfreies Wochenende im Monat.  

 
Der Evangelische Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf versteht sich als Ebene, die v.a. beraten, 

ermöglichen und Arbeit abnehmen möchte. Er bietet allen beruflich Mitarbeitenden eine 

geförderte Teilhabe am VBB-Firmenticket, die Klarheit einer Struktur für Prävention und 

Krisenintervention, vielfältige Beratungsangebote in Personal- und Organisationsfragen und 

vieles andere mehr. Mehr Informationen unter 

https://www.youtube.com/watch?v=g2s9rGwh9uw&t=521s 

Für weitere Auskünfte stehen die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, Alice v. Podbielski-

Stellpflug (Tel. 0173 8395252, @: gkr@kirchengemeinde-wannsee.de) und Superintendent 

Johannes Krug, (Tel.: 030 200094011, @: johannes.krug@teltow-zehlendorf.de) gerne zur 

Verfügung.  

Bewerbungen werden bis zum 29. August 2022 erbeten an das Konsistorium, Abt. 3, 

Georgenkirchstraße 69, 10249 Berlin.  

 


