
Die (1.) Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Am Lietzensee, Evangelischer 
Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit 100% 
Dienstumfang durch das Konsistorium wieder zu besetzen.  
 
Gleichzeitig ist auch die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde mit 50% Dienstumfang wieder zu 
besetzen, so dass hier zwei Personen miteinander im Pfarrdienst neu beginnen und 
gestalten können. 
 
In einer Phase des Umbruchs und des Wandels freut sich die Gemeinde mit ihren rund 4.400 
Mitgliedern auf eine Pfarrerin oder einen Pfarrer mit Lust und Erfahrung und Fähigkeit, das 
Potential der Gemeinde aufmerksam wahrzunehmen und geistlich und konzeptionell weiter 
zu entwickeln. Er oder Sie soll dabei die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden offen und 
gesprächsbereit begleiten und die Geschäfte der Gemeinde führen. 
Zum Team der hauptamtlich Mitarbeitenden gehören derzeit eine Küsterin (50%), zwei 
Personen, die einer 100%-Stelle in der Kirchenmusik miteinander Klang und Gestalt geben, 
zwei Mitarbeitende in der Jugendarbeit des Kirchenkreises (100%) sowie eine Haus- und 
Kirchwartin (100%).  
 
Im Mittelpunkt des Gemeindelebens steht die direkt am Lietzensee gelegene Kirche von 
1959 (Architekt Paul Baumgarten) mit einem großen Gemeindehaus, in dem sich die helle, 
geräumige Dienstwohnung befindet. Hier ist auch die Kindertagesstätte für 50 Kinder (im 
Kita-Verband Mitte-West) beheimatet mit engagierten Erzieherinnen und Eltern, in fröhlicher 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde. 
 
In lebendigen Gottesdiensten, in reicher kirchenmusikalischer Arbeit, in Chören, in 
Kinderchören, in Konzerten, auf Kinderbibeltagen und Konfirmandenreisen, im Jugend-Café 
Lietze und in den Seniorenkreisen fühlen sich die Generationen angesprochen, die zukünftig 
noch mehr miteinander verbunden werden sollen. Dabei bildet die Arbeit mit 
Konfirmandinnen und Konfirmanden einen Schwerpunkt des Pfarrdienstes in dieser Stelle. 
 
Die ökumenischen sowie die interreligiösen Kontakte zur Nachbarschaft rund um den 
Lietzensee sind dem GKR ein wichtiges Anliegen. 
In der Gemeinde ist das Projekt „Suppenküche“ des Kirchenkreises in der Wintersaison 
dauerhaft zu Gast. 
Der Gemeindekirchenrat steht dem neuen Pfarrer oder der neuen Pfarrerin zur Seite und 
wünscht sich eine Persönlichkeit mit Herzlichkeit und Freude am Miteinander-auf-dem-Weg-
Sein, die sich auch als Seelsorger bzw. Seelsorgerin in der Gemeinde versteht.  
 
Die Schwerpunkte des Dienstes können mit dem zukünftigen weiteren Stelleninhaber oder 
der zukünftigen weiteren Stelleninhaberin auch getauscht, bzw. zum Dienstantritt zugeordnet 
werden.  
 
Eine Dienstwohnung ist vorhanden und derzeit dieser (1.) Pfarrstelle zugeordnet. 
 
Weitere Auskünfte erteilt der Superintendent des Kirchenkreises Charlottenburg-
Wilmersdorf, Carsten Bolz, Tel. 030 873 04 78. 
 
Bewerbungen werden bis zum 16. September 2019 erbeten an das Konsistorium, Abt. 3, 
Georgenkirchstraße 69, 10249 Berlin. 


