
Die (1.) Pfarrstelle der Kirchengemeinden des Pfarrsprengels Berlin Oberspree-West, 
Evangelischer Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
mit 100 % Dienstumfang durch das Konsistorium wieder zu besetzen. 

 

Der Dienst ist überwiegend in der Kirchengemeinde Berlin-Baumschulenweg angesiedelt. 

 

Die Kirchengemeinde Baumschulenweg hat ca. 2.100 Gemeindeglieder. Das Wohnumfeld 
der Gemeinde ist geprägt durch Genossenschaftsbauten, private und städtische 
Wohnungsgesellschaften und einer Einfamilienhaussiedlung. In den letzten Jahren sind viele 
junge Familien ins Gemeindegebiet gezogen, was sich an dem wachsenden Interesse an 
dem wöchentlich stattfindenden Eltern-Kind-Kurs (Krabbelgruppe) zeigt. Zudem plant die 
Gemeinde derzeit den Bau einer Kindertagesstätte. 

 

Die Kirchengemeinde verfügt über ein bedeutendes Kirchengebäude in zentraler Lage, das 
zu einem baulichen Ensemble mit Volkshochschule und Gemeindehaus gehört. Die 
energetische und denkmalgerechte Sanierung der Fassade von Kirche und Gemeindehaus 
wird gegenwärtig vorbereitet. Das Gemeindehaus verfügt über mehrere Räume, was die 
Arbeit mit unterschiedlichen Gruppen und Kreisen erlaubt. In dem Gemeindehaus befindet 
sich auch ein Weltladen. 

 

Schwerpunkte der Gemeindearbeit sind neben den Gottesdiensten die künstlerisch-kulturelle 
und gesellschaftspolitische Arbeit in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Einrichtungen. 
Hinzu kommt die Arbeit mit älteren Menschen in den nahegelegenen Seniorenwohnheimen 
und perspektivisch die Arbeit mit jungen Familien im Kontext der Kindertagesstätte. Die 
Kirchengemeinde ist als Faire Gemeinde zertifiziert. 

 

Die Gemeinde wünscht sich eine Pfarrerin oder einen Pfarrer mit einem klaren theologischen 
und geistlichen Profil, die oder der neben den grundsätzlichen Aufgaben im Pfarrdienst 

 

- auf Menschen zugehen, ihnen zuhören, sie seelsorgerlich begleiten und für die 
Mitarbeit in der Gemeinde gewinnen kann, 

- Freude und Interesse an der Arbeit mit allen Generationen hat, 
- gern in Bibelstunden, in Gemeindeseminaren und Freizeiten mit Interessierten über 

geistliche und theologische Themen arbeitet, 
- eine vielfältige Gottesdienstpraxis mit liturgischem Einfühlungsvermögen trägt und 

kreativ gestaltet, 
- ein Herz für Kirchenmusik hat, 
- gern im Team mit den anderen Pfarrerinnen und Pfarrern des Pfarrsprengels plant 

und arbeitet. 
 

Im Pfarrsprengel, dem die fünf Gemeinden Berlin-Treptow, Berlin-Baumschulenweg, Berlin-
Johannisthal, Berlin-Niederschöneweide und Berlin-Oberschöneweide angehören, werden 
verschiedene Arbeitsbereiche seit vielen Jahren gemeinsam finanziert. Die beruflichen 
Mitarbeiterinnen arbeiten innerhalb des Pfarrsprengels regional. Die Zusammenarbeit der 
Gemeinden innerhalb des Pfarrsprengels blickt auf eine lange Tradition zurück und ist 
inzwischen gut organisiert. 



In der Gemeinde Berlin-Baumschulenweg arbeitet eine Kirchenmusikerin. Zwei 
Gemeindepädagoginnen sind für die Arbeit mit Kindern und Familien und für die Arbeit mit 
Jugendlichen, die im regionalen Jugendzentrum stattfindet, zuständig. Daneben gibt es eine 
hauptamtliche Mitarbeiterin im Gemeindebüro und einen Hausmeister auf Minijobbasis.  

 

Eine Dienstwohnung ist im Gemeindehaus vorhanden. 

 

Auskünfte erteilt der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Berlin-Baumschulenweg,  

Herr Michael-Erich Aust, Telefon: 0162/9922991. 

 

Bewerbungen werden bis zum 21. Dezember 2020 erbeten an das Konsistorium, Abteilung 
3, Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin. 

 


