
Die (1.) Pfarrstelle der Kirchengemeinde Berlin-Mariendorf-Ost, Evangelischer 

Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg ist zum 1. April 2020 mit 100% Dienstumfang durch 

Gemeindewahl wieder zu besetzen. 

Traditionen bewahren, neue Wege probieren – das ist das Spannungsfeld, in dem sich die 

Gemeinde Berlin-Mariendorf-Ost befindet. In einem immer älter werdenden Stadtteil Berlins 

unternimmt die Gemeinde die Anstrengung, für alle Generationen erkennbar evangelische 

Gemeinde zu sein. Die Gemeinde freut uns auf eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, die oder 

der sich mit ihr dieser Herausforderung stellt. 

Die Kirchengemeinde Berlin-Mariendorf-Ost ist eine von drei Kirchengemeinden in der 

Region Mariendorf. Die Zusammenarbeit mit den beiden anderen Kirchengemeinden der 

Region soll intensiviert werden, um Ressourcen zu bündeln. Mariendorf-Ost hat eine 

Einzelpfarrstelle. 

Die Kirchengemeinde verfügt bei ca. 2.300 Gemeindegliedern über eine lebendige 

Gemeindearbeit in allen Altersgruppen. Eine Kita mit ca. 160 Plätzen befindet sich auf dem 

Kirchengelände direkt neben dem Gemeindezentrum. Zur Kirchengemeinde gehören drei 

Predigtstätten (Gemeindezentrum, Kapelle, Louise-Schröder-Haus (Seniorenwohnheim)) 

sowie ein nahegelegener Friedhof. Dieser ist in Trägerschaft eines Friedhofsverbandes. An 

allen Sonn- und Feiertagen findet ein Gottesdienst in der Gemeinde statt.  

Eine sanierte 4-Zimmer-Dienstwohnung (inkl. Amtszimmer) mit Garten ist vorhanden. 

Im Gemeindebereich existieren zwei Grundschulen. Religionsunterricht ist nicht zu erteilen. 

Für die Arbeit mit Kindern, Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie Jugendlichen ist eine 

100%-Mitarbeiterstelle besetzt. Ein ehrenamtlich geleiteter Pfadfinderstamm ergänzt das 

Angebot in der Jugendarbeit. Die Kirchenmusik, Hausmeisterdienste und die Verwaltung 

werden jeweils von Teilzeit-Mitarbeitenden wahrgenommen. Eine Mitarbeiterin ist im 

Rahmen einer 50%-Projektstelle für Menschen in der zweiten Lebenshälfte tätig. In allen 

Arbeitsbereichen, Gruppen und Gremien engagieren Ehrenamtliche. Mehrere Lektorinnen 

und Lektoren gestalten die Gottesdienste teilweise oder komplett selbständig. Im 

Gemeindekirchenrat wird vertrauensvoll und konstruktiv zusammengearbeitet. Er ist offen für 

neue Ideen und Anregungen der Bewerberin bzw. des Bewerbers. 

Die Gemeinde sucht eine Pfarrerin oder Pfarrer bzw. eine ordinierte Gemeindepädagogin 

oder ordinierten Gemeindepädagogen, die oder der mit ihr gemeinsam aktiv die Zukunft der 

Gemeinde gestalten möchte. Sie oder er soll Freude an der Gestaltung lebensnaher bzw. 

lebendiger Verkündigung und an der Gestaltung von einladenden Gottesdiensten und 

Gemeindeveranstaltungen haben. Dabei sollen sowohl traditionelle Formen als auch neue 

Wege der Gemeindearbeit Eingang ins Gemeindeleben finden. Der Gemeinde ist es wichtig, 

dass sie oder er gerne auf Menschen zugeht, sie seelsorgerlich begleitet und ihnen 

zugewandt den christlichen Glauben vermittelt. Insbesondere auf der Arbeit mit (jungen) 

Familien soll ein Schwerpunkt in der Tätigkeit des Pfarrers bzw. der Pfarrerin liegen.  

Die Gemeinde wünscht sich eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, die oder der  

 die verschiedenen Menschen und Generationen zusammenbringt, 

 wertschätzenden und kollegialen Umgang mit Haupt- und Ehrenamtlichen pflegt 

 und die Gemeinde in ihrer Gesamtheit im Blick hat und entwickeln will. 
 

Der Pfarrerin oder dem Pfarrer obliegt die Geschäftsführung der Gemeinde. Sie wünscht sich 

eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, die oder der einen motivierenden und kollegialen 

Leitungsstil pflegt, gern im Team arbeitet und seine Stärken in den Bereichen 

Kommunikation und Koordination einbringt. 



 

Weitere Informationen zur Kirchengemeinde Berlin-Mariendorf-Ost finden Sie auf der 

Website www.mariendorf-ost.de. Für Rückfragen stehen Ihnen der GKR-Vorsitzende, Herr 

Florian Rietzl (Tel.: 0174 7651546), sowie Superintendent Michael Raddatz (Tel.: 030 

755151610) zur Verfügung. 

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

 

http://www.mariendorf-ost.de/

