
Ausschreibung der 1. Pfarrstelle Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
 
Die (1.) Pfarrstelle der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde in Berlin-Spandau, Kirchenkreis 
Spandau, ist ab 01.01.2022 mit 100 % Dienstumfang durch Gemeindewahl wieder zu 
besetzen. 
 
Die Gemeinde mit rund 2.900 Gemeindegliedern liegt im Falkenhagener Feld. Neben 
Einfamilienhaussiedlungen ist das Gemeindegebiet vor allem durch Hochhausbebauung 
geprägt. Aber auch viele Grünflächen (Spektegrünzug) zeichnen das Gebiet aus. 
Das Falkenhagener Feld weist die Kennzeichen eines sozialen Brennpunktes auf und wird 
durch ein Quartiersmanagement gefördert. 
Die äußeren Bedingungen führten dazu, dass die Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde ein starkes 
sozialdiakonisches Gepräge entwickelt hat.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Stadtumbau-West, dem Quartiersmanagement und dem 
Kirchenkreis Spandau wurde 2009 ein Mehrgenerationenhaus mit einem Café eröffnet; seit 
2016 wird die sozialdiakonische Arbeit vor allem im Rahmen eines geförderten 
Stadtteilzentrums organisiert. Die Gemeinde trägt als starke Partnerin mehrere Projekte (u.a. 
Aktion LAIB und SEELE, POWER GIRLS, Senior*innenprojekt „Gemeinsam gegen 
Einsamkeit“, Bildungsforum, Schwedenhaus-Kreativzentrum) 
Eine KITA mit 30 Plätzen hat ihr Zuhause im Gemeindezentrum. 
 
Wegen ihres besonderen Profils wünscht sich die Gemeinde eine Pfarrerin oder einen Pfarrer,  

• der oder die mit lebendigen Gottesdiensten die Gemeinde stärkt und offen ist für 
vielfältige Gottesdienstformen, die an den unterschiedlichen Zielgruppen im 
Falkenhagener Feld orientiert sind 
 

• der oder die die Fülle der beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden schätzt und 
aufsucht, teamorientiert arbeitet, kommunikationsfreudig ist, vermittelnd und integrativ 
wirkt 

 

• der oder die die lebendige religionspädagogische Zusammenarbeit mit der KITA 
fortsetzt und das Potential der KITA für die Gemeindeentwicklung nutzt 

 

• der oder die in Seelsorge und Verkündigung offen für die Nahen und die Fernen ist und 
Wege sucht, mit den Menschen im Gemeindegebiet in Kontakt zu kommen 

 

• der oder die die Prägung der Gemeinde wertschätzend kennenlernen und – auch in 
Bezug auf die regionale Zusammenarbeit im Falkenhagener Feld – weiterentwickeln 
möchte. 

 
Zum großen Kreis der engagierten ehrenamtlich Mitarbeitenden zählt auch ein Prädikant, der 
die theologische und seelsorgerische Arbeit seit Jahren unterstützt.   

 
Eine 120 qm große Dienstwohnung mit Terrasse und Gartenanteil steht zur Verfügung. 
 
Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Frau Christine Hoppmann, 
Telefon: 030/373 16 75 oder E-Mail: christine.hoppmann@paulgerhardtgemeinde.de 
und Superintendent Florian Kunz, Tel. 030- 322 944 300 
E-Mail: superintendent@kirchenkreis-spandau.de 
Weitere detaillierte Informationen über die Gemeinde sind im Internet unter: 
www.paulgerhardtgemeinde.de zu erhalten. 
Bewerbungen werden innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes erbeten an 
das Konsistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin. 
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