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Die (3.) Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Petrus-Giesensdorf, Kirchenkreis Steglitz, ist 
zum nächstmöglichen Termin mit 100% Dienstumfang durch das Konsistorium zu besetzen. 
 
Die Gemeinde: 
 
Die Gemeinde Petrus-Giesensdorf mit ca. 7.500 Gemeindegliedern und drei Pfarrstellen liegt am 
südwestlichen Berliner Stadtrand im Ortsteil Lichterfelde. Sie ist flächen- und zahlenmäßig die größte 
Gemeinde im Kirchenkreis Steglitz. Im Gemeindegebiet gibt es neben bürgerlich geprägten Gegenden 
mit Einfamilienhäusern und schönen alten Villen auch Wohnquartiere aus den siebziger und 
achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Im Zuge der Errichtung des Wohngebietes Neulichterfelde 
mit ca. 2.500 Wohnungen kommen auf die Gemeinde herausfordernde, reizvolle 
Entwicklungsaufgaben zu. 
 
Die Gemeinde verfügt derzeit über zwei Kirchen und zwei Gemeindehäuser. Sie betreibt zwei Kitas 
und verantwortet eine sozialpädagogische Einrichtung, deren Neubau im Rahmen einer aufwendigen 
und anspruchsvollen Projektierung in konkreter Umsetzung ist. 
 
Eine Verbindung zwischen den Kitas und der Gemeinde wird als integraler Bestandteil der 
Gemeindearbeit verstanden. Diese Verbindung äußert sich in vielfältigen Aktivitäten im Laufe des 
Kirchenjahres. 
Darüber hinaus engagiert sich die Gemeinde in der sozialdiakonischen Arbeit (u.a. Laib & Seele 
Ausgabestelle). Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Kunst- und Kulturarbeit in der Petrus-Kirche. 
 
Zu den drei Pfarrstellen mit je 100% Dienstumfang kommen ein Kantor, eine Küsterin, eine 
Jugendmitarbeiterin, eine Mitarbeiterin im Bereich der Arbeit mit Kindern, ein Hausmeister und 
zahlreiche weitere haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Die Gemeinde wünscht sich eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, die oder der 
 
- Freude an theologisch fundierter lebensnaher Verkündigung und an der Gestaltung lebendiger 

Gottesdienste mit Kindern, Jugendlichen/Konfirmanden und Familien hat, 
- zugewandt und kommunikationsfähig auf Gemeindeglieder und auf die Menschen im 
  Umfeld zugeht, 
- dem Einsatz digitaler Medien gegenüber aufgeschlossen ist und bereit ist, neue Wege in der 

Öffentlichkeitsarbeit und Verkündigung zu erproben, 
- bereit ist, sich anteilig an der Geschäftsführung der Gemeinde zu beteiligen, 
- gerne im Team der Pfarrerinnen und Pfarrer und mit den haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig ist, 
- Veränderungsprozesse in der Gemeindearbeit aktiv und ideenreich moderiert, organisiert und 

mitgestaltet, 
- Freude an der Vielfalt der Aufgaben in einer großen Gemeinde hat, belastbar und konfliktfähig ist. 
 
Es ist vorgesehen, dass die neue Pfarrerin oder der neue Pfarrer schwerpunktmäßig die Arbeit mit 
Kindern, Familien und Konfirmandinnen und Konfirmanden verantwortet.  
Die konkrete Aufteilung der vorhandenen Arbeitsbereiche wird in gemeinsamer Absprache erfolgen. 
 



Die Gemeinde bietet: 
 
- ein Selbstverständnis, in dem gemeindliche Arbeit mit öffentlichem und sozialem Engagement 

verbunden ist, 
- eine tragende Gemeinschaft im Gemeindekirchenrat und mit den haupt- und ehrenamtlich 

Mitarbeitenden, 
- Leben und Arbeiten im grünen Lichterfelde, 
- Unterstützung und Begleitung durch den Kirchenkreis Steglitz, 
- Begleitung bei der Erarbeitung einer Pfarrdienstordnung und einer Dienstvereinbarung. 
 
Eine Wohnung kann bei Bedarf innerhalb des Kirchenkreises zur Verfügung gestellt werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie: 
 
- durch den Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates Detlef Lutze (0172 97 68 603) 
- durch Pfarrer Michael Busch (355 04 614)  
- durch den Superintendenten des Kirchenkreises Steglitz Thomas Seibt (83 90 92 20) 
 
Bewerbungen werden bis zum 21.6.2021 erbeten an das Konsistorium, Georgenkirchstraße 69, 
10249 Berlin. 


