
 
 
 

Stellenausschreibung: Pfarrstellen mit allgemeinem kirchlichem 
Auftrag / Erstmalige Ausschreibung  
 
Kontor Beuggen 
faith – art – community  
(Kirchenbezirk Markgräflerland) 
 
Ein Raum für die Kunst zu leben ist das Start Up Kontor Beuggen. Hier steht eine 
Pfarrstelle mit vollem Deputat ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verfügung. Sie kann 
auch im Jobsharing ausgefüllt werden. 
 
Mitten in der Dreiland-Metropolregion Basel-Lörrach-Mulhouse liegt das historische Schloss 
Beuggen. Hunderte von Jahren Geschichte, konzentriert an einem Ort. Geistliche 
Geschichte, wechselvoll. Hier hat die Evangelische Landeskirche in Baden mit dem 
Kirchenbezirk Markgräflerland ein Start Up gegründet. Kirche und Glauben mit Menschen 
entwickeln, die noch gar nicht da sind, das ist die Herausforderung. Im Gespräch von 
Geschichte und Postmoderne eine neue Story zu erzählen – das ist das Ziel. Kontor Beuggen 
möchte speziell künstlerisch Interessierten, Innovativen, im Blütealter ihrer Schaffenskraft 
eine geistliche Heimat und ein spirituelles Experimentierfeld ermöglichen. 
 
Nach und in den Zeiten der Pandemie sind Künstler*innen besonders herausgefordert. 
Kontor Beuggen steckt mit ihnen in genau denselben Herausforderungen und ist darum nah 
dran am aktuellen Geschehen.  
 
- Wie kann ich diese Zeit, diese Krise spirituell fassen und integrieren? 
- Was wäre, wenn du 100% deiner Arbeitszeit hättest, um genau diese Fragen mit 

Menschen zu diskutieren?  
- Was wäre, wenn du mit Ihnen eine Community der Suchenden bilden könntest?  
- Wie würdest du als Pfarrer*in deinen Tag gestalten, wenn dein Arbeitsort ein Schloss 

sein könnte?  
- Welche Ideen würdest du entwickeln, wenn du für Künstler, Performer und 

abgefahrene Menschen da sein willst? 
 
Wenn du Lust hast, Menschen zu treffen, genau hinzuhören was sie brauchen, die 
christliche 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. 
 
Die Pfarrstelle Kontor Beuggen bietet sehr viel Freiheit, um Neues zu finden und zu 
entwickeln. 
 
Du brauchst dazu eine geistliche Haltung des Hinhörens, Kompetenz in social media, 
natürlich musst du ordinierte Pfarrperson sein und Anstellungsfähigkeit in der 
Evangelischen Landeskirche in Baden haben. 
 
Eine Assistenz (50%) im Büro unterstützt beim Mitdenken, bei social media, Buchungen, 
Eventmanagement und allgemeiner Verwaltung. 
 
Die Berufung auf die Pfarrstelle (100%) erfolgt durch den Evangelischen Oberkirchenrat für 
die Dauer von zunächst sechs Jahren. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
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 577 09 60 
Email: dekanat.markgraeflerland@kbz.ekiba.de 
 
Pfarrer Markus Schulz 
Telefon: 07621 454 90 
Email: markus.schulz@kbz.ekiba.de 
 
Interessentinnen/Interessenten an dieser Stelle werden gebeten, Ihr Interesse bis zum 
 

DATUM (5 Wochen) 
 
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. 
     


