Pfarrstellen mit allgemeinem kirchlichem Auftrag
Erstmalige Ausschreibungen
Kontor Beuggen,
faith – art – community
Was wäre, wenn du 100% deiner Arbeitszeit hättest, um Menschen zu treffen, die auf der
Suche nach Spiritualität sind? Wie würdest du als Pfarrerin oder Pfarrer deinen Tag
gestalten, wenn du von einem Schloss aus arbeiten dürftest? Welche Ideen könntest du
entwickeln, wenn Künstler, Performer und etwas abgefahrene Menschen deine Community
werden sollen, mit der du Glauben und Leben teilst?
Das Kontor Beuggen ist ein Projekt des Kirchenbezirks Markgräflerland und der
Evangelischen Landeskirche in Baden. Im Torhaus des alten Deutschordensritterschlosses
an der Schweizer Grenze hat es mit Arbeitsbereich, Atelier und experimenteller Kapelle
sein exklusives Standbein. Dort bleibt das Projekt aber nicht, sondern geht zu den
Menschen –diesseits und jenseits des Rheins. Eine ganz bestimmte, global aufgestellte
Zielgruppe, die Milieus der Performer und der Expeditiven, soll die Community bilden, die
ihren kirchlichen Ort gestaltet.
Genau darin liegt der Reiz des Projektes: Kirche und Glauben mit Menschen entwickeln,
die noch gar nicht da sind. In den Gemeinden unserer Kirche finden längst nicht alle
Menschen ein Zuhause. Kontor Beuggen möchte speziell künstlerisch Interessierten,
Innovativen im Blütealter ihrer Schaffenskraft ein entsprechendes Begegnungsformat, ja
eine geistliche Heimat ermöglichen.
Dazu steht eine Pfarrstelle mit vollem Deputat zur Verfügung, die ab dem nächstmöglichen
Zeitpunkt zu besetzen ist. Sie kann auch im Jobsharing ausgefüllt werden. Diese Stelle
bietet sehr viel Freiheit. Von einer Steuerungsgruppe wird sie kompetent beraten. Es gilt
miteinander Neues zu finden und zu entwickeln.
Eine Assistenz (50%) im Büro unterstützt beim Mitdenken, bei social media, Buchungen,
Eventmanagement und allgemeiner Verwaltung.
Wenn du Lust hast, Menschen zu treffen, genau hinzuhören, was sie brauchen, Spiritualität
in ihrer Vielfalt mit ihnen auszuprobieren, dabei das Evangelium in Szene zu setzen und
etwas völlig Neues zu schaffen, dann bist du hier richtig.
Du brauchst dazu eine eigene geistliche Haltung des Hinhörens und Kompetenz in social
media.
Eine Dienstwohnung suchen wir mit dir gemeinsam innerhalb unseres Kirchenbezirks auf
dem freien Wohnungsmarkt.
Die Berufung auf die Pfarrstelle (100%) erfolgt durch den Evangelischen Oberkirchenrat für
die Dauer von zunächst sechs Jahren (Wiederberufung ist möglich).
Die Einstufung erfolgt im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis nach Besoldungsgruppe A
13 / A 14.
Bei gleicher Eignung und Qualifikation werden Personen mit Schwerbehinderung vorrangig
berücksichtig.
Sprich uns gerne an:
Dekanin Bärbel Schäfer

Telefon: 07621 577096 – 0
E-Mail: Baerbel.Schaefer@kbz.ekiba.de
Pfarrer Jens-Daniel Mauer
E-Mail: Jens-Daniel.Mauer@kbz.ekiba.de
Pfarrer Markus Schulz
E-Mail: Markus.Schulz@kbz.ekiba.de
Interessentinnen/Interessenten an dieser Stelle werden gebeten, dies bis zum
DATUM
per Email an bewerbung.pfarrstellen@ekiba.de, mitzuteilen. Bitte beachten Sie bei der
digitalen Bewerbung den Dienstweg.
Neben einem kurzen Lebenslauf sind die Darstellung der Schwerpunkte bisheriger Arbeit,
der Fortbildungen sowie eine Interessenbegründung beizulegen.

