
Die Pfarrstelle der Kirchengemeinden des Pfarrsprengels Fahrland, Kirchenkreis 
Falkensee, ist voraussichtlich ab 1. Oktober 2019 mit 100% Dienstumfang durch das 
Konsistorium wieder zu besetzen. 
 
Im Norden von Potsdam und etwa zwölf Kilometer von der Berliner Stadtgrenze entfernt 
befindet sich der Ort Fahrland (Ortsteil der Stadt Potsdam), idyllisch in der Nähe der Havel, 
des Fahrländer Sees und der Döberitzer Heide gelegen. Zum Pfarrsprengel Fahrland 
gehören ca. 1.100 Gemeindeglieder in den Kirchengemeinden Fahrland, und Satzkorn. Mit 
der Pfarrstelle verbunden ist die Dauervakanz der Kirchengemeinden Falkenrehde, Kartzow 
und Paaren.  
 
Die engagierten, an christlicher Gemeinschaft interessierten Gemeindeglieder „zwischen 
Land und Stadt“ freuen sich auf eine neue Pfarrerin oder einen neuen Pfarrer. Die 
Gemeinden pflegen ein vielseitiges Leben nicht nur in den Gottesdiensten, sondern auch in 
diversen Kreisen, in denen sich Ehrenamtliche mit großem Engagement einbringen. Über 
das Gemeindeleben ist auf dieser Website mehr zu erfahren: https://www.pfarrsprengel-
fahrland.de/. 
 
Interessiert an Neuem erwarten die Menschen hier z.B. die Entstehung des Ortsteils 
Krampnitz, einem Wohngebiet für ca. 10.000 Menschen. Die Gemeinden des Sprengels sind 
interessiert am Austausch untereinander und mit ihrer Partnergemeinde in Rönsahl (NRW). 
Derzeit sind eine Gemeindepädagogin mit 50% sowie zwei Kirchenmusikerinnen mit je 25% 
Stellenanteil beschäftigt. Künftig soll eine Gemeindesekretärin oder ein Gemeindesekretär  
(25%) eingestellt werden. In kirchlicher Verwaltung befinden sich drei Friedhöfe in Satzkorn, 
Paaren und Falkenrehde. Die fünf Dorfkirchen befinden sich in einem relativ guten baulichen 
Zustand.  
 
Zu dem geräumigen Pfarrhaus, in dem sich auch das Büro befindet, gehören ein großer 
Garten und eine Garage. Auf dem Pfarrgrundstück liegt auch das modernisierte 
Gemeindehaus, das rege genutzt wird. Im Ort Fahrland gibt es eine Kindertagesstätte und 
eine Grundschule, einen Bürgerverein sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Zwischen 
Potsdam und Fahrland sowie weiter nach Satzkorn und Kartzow verkehrt regelmäßig ein 
Bus. In Potsdam gibt es zwei evangelische Grundschulen und mehrere weiterführende 
Schulen, darunter auch das evangelische Gymnasium Hermannswerder. 
 
Neben den pastoralen Aufgaben, wie Gottesdiensten, theologischer Arbeit, Kasualien, 
Seelsorge, Bildung und Unterweisung, anleitender Arbeit in kirchlichen Gruppen, der Leitung 
von vier Gemeindekirchenräten (mit Unterstützung der Gemeindeältesten) und den 
Verwaltungsaufgaben wünschen sich die Gemeinden eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, die 
oder der: 

- integrative Fähigkeiten (Jugend, Familien, Senioren) besitzt, 
- gern Menschen (nicht nur zu Geburtstagen) besucht, die nicht mehr mobil sind, 
- Ideen für ein reges Gemeindeleben hat und auch nicht kirchlich gebundene 

Menschen einbeziehen möchte, 
- Ehrenamtliche motivieren kann und neue sucht, 
- Mut zu Veränderungen hat und bereit ist, neue Wege zu gehen, 
- offen ist gegenüber den Menschen, 
- die Gemeinden beim Organisieren von Veranstaltungen in den Kirchen unterstützt, 
- sich im Kirchenkreis engagiert, 
- an Öffentlichkeitsarbeit interessiert ist. 

Sowohl Berufsanfänger als auch Erfahrene sind den Gemeinden willkommen. Der Besitz des 
Führerscheins ist unverzichtbar. 
 
Fragen beantwortet gern der Vorsitzende der Kollegialen Leitung des Kirchenkreises 
Falkensee, Pfarrer Dr. Bernhard Schmidt (Kirchenkreis.Falkensee@t-online.de). Auskünfte 
erteilen auch die Gemeindekirchenräte Dr. Silke Kiesant (silkekiesant@live.de) und Christian 
Gunkel (christian-dorothea.gunkel@web.de). 



 
Bewerbungen werden bis zum 16. September 2019 erbeten an das Konsistorium, Abteilung 
3, Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin. 
  


