
Wir suchen eine Pastorin/einen Pastor! (Stellenausschreibung) 

Die Evangelisch-reformierte Gemeinde Braunschweig sucht eine Pastorin/einen 

Pastor (50 %) für ihre ab dem  1. Oktober 2018 neu zu besetzende Pfarrstelle. 

Wir sind eine Gemeinde, … 

 deren ca. 2.300 Gemeindeglieder verstreut in Stadt und Land Braunschweig 

wohnen, 

 die sich auf das Zeugnis Israels angewiesen weiß und das Gespräch mit anderen 

Religionen sucht, 

 bei der der Gottesdienst im Zentrum des Gemeindelebens steht und neue 

Gottesdienstformen erprobt werden, 

 die im anregend-kritischen Gespräch mit der reformierten Tradition steht, 

 die in guter Verbundenheit mit den ev.-lutherischen Nachbargemeinden lebt, 

 in der verschiedene Gemeindeformen (Gemeinde vor Ort, Gemeinde in der 

Stadt, Gemeinde in der „Verstreuung“) miteinander existieren, 

 in der ein engagiertes und selbstbewusstes Presbyterium die Gemeinde leitet, 

 in der es ein Team von sieben haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden gibt, 

davon 1 1/2 Pfarrstellen sowie eine halbe Diakon*Innenstelle, 

 deren pastorales Team sich viele Dienste funktional sowie nach 

Dienstwochensystem aufteilt (Teampfarramt), 

 die in der Bindung an Gottes Wort in den gesellschaftlichen und kirchlichen 

Veränderungsprozessen ihren Platz verantwortungsvoll und lebenszugewandt 

wahrnehmen will, 

 die „Kirche für andere“ sein möchte, insbesondere für Benachteiligte, 

 und die die Familien, Kinder und jungen Erwachsenen verstärkt in den Blick 

nehmen will. 

Sie … 

 fühlen sich durch unsere Selbstvorstellung angesprochen und positiv 

herausgefordert, 

 würden gern Ihre besonderen Gaben in unsere Gemeinde einbringen, 

 haben Lust auf Teamarbeit – auch im pastoral-diakonischen Team, 

 sind offen für eine vielfältige Gemeinde und Stadt, 

 begleiten gerne Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, 

 sind neugierig auf die verschiedenen Lebenswelten von Menschen, 

 mögen gern mit uns zusammen die Zukunft der Gemeinde (und Gemeinde der 

Zukunft) aktiv mitgestalten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 



Bitte nehmen Sie auch die Ausschreibung laut Gesetz- und Verordnungsblatt der Ev.-

ref. Kirche vom 15. Juni 2018 zur Kenntnis: 

Zur Besetzung freigegebene Stellen 

Die vakante Pfarrstelle der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Braunschweig wird 

mit einem Stellenumfang von 50 % zur Wiederbesetzung freigegeben. Auf § 3 Absatz 3 

Pfarrwahlgesetz wird hingewiesen. 

Im Falle einer veränderten parochialen Zuordnung hat der Stelleninhaber oder die 

Stelleninhaberin andere, gegebenenfalls auch zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. 

Bewerber und Bewerberinnen können ihre Gesuche innerhalb von 14 Tagen vom Erscheinen 

dieses Blattes ab beim Kirchenpräsidenten einreichen, sofern sie nicht unmittelbar mit dem 

Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Braunschweig in Verbindung 

treten wollen. 

 

Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Presbyterin Dr. Ilse Paula Dolinschek, Tel.: 

(05331) 298432, E-Mail: i.dolinschek@t-online.de gern zur Verfügung. 

Auf folgenden Wegen können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an uns richten: 

 per E-Mail an Pastor Klaus Kuhlmann: klaus.kuhlmann@reformiert.de 

(bitte die Unterlagen möglichst in einer PDF-Datei zusammenfassen) 

 per Post an das Presbyterium der Evangelisch-reformierten Gemeinde 

Braunschweig, Wendentorwall 20, 38100 Braunschweig 


