
TOP 11- Beschluss befristete Kreiskirchenstelle für Religionsunterricht und 

Jugendarbeit 

 

Wir haben, auch bedingt durch den Rückzug einer Fachkraft aus dem Mühlhäuser Kirchenkreis 

in Menteroda, beim Religionsunterricht mehr Bedarf als wir decken können, weshalb der 

Kreiskirchenrat die Notwendigkeit sah, eine Stelle für RU und Jugendarbeit auszuschreiben, um 

die Kollegen, die mit dem Aufbau der Regionalpfarramtsstrukturen beschäftigt sind, an dieser 

Stelle zu entlasten. Leider hat sich auf diese Stelle, deren Bewerbungsfrist am Sonntag ausläuft, 

bisher niemand beworben. Dessen ungeachtet, wollen wir sie wieder ausschreiben und ich 

hoffe sehr, dass die hohe Synode diesen Beschluss des KKR, der aus dem Bemühen um die 

Entlastung unserer Mitarbeiter schnell getroffen werden musste, bestätigt. Sollte sich niemand 

bewerben, so wollen wir schnell einen weiteren Versuch wagen. 

 

Die Kreissynode möge beschließen: 

 

Im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen wird eine Kreispfarrstelle für 

Religionsunterricht und Jugendarbeit für die Dauer von drei Jahren (maximal erweiterbar auf  

sechs Jahre) zum nächstmöglichen Zeitpunkt errichtet und zeitnah ausgeschrieben. Der 

Beschluss des Kreiskirchenrates vom 01.09.2014 wird hiermit bestätigt.  
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Kreispfarrstelle für Jugendarbeit und Religionsunte rricht im Kirchenkreis Bad 
Frankenhausen-Sondershausen  

Propstsprengel: Eisenach-Erfurt 
Kirchenkreis: Bad Frankenhausen-Sondershausen 
Stellenumfang: 100 Prozent 
Zeitraum:  baldmöglichst, für drei Jahre (verlängerbar auf sechs Jahre)  
Dienstsitz: Sondershausen 
Wohnsitz: frei wählbar, möglichst im Kirchenkreis 
Besetzungsrecht: durch den Kreiskirchenrat 
 
Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Bad Frankenhausen - Sondershausen sieht 
angesichts umwälzender Strukturveränderungen im Kirchenkreis den Bedarf für eine 
Kirchenkreisstelle, die sich hälftig für Schulunterricht und kirchliche Jugend- und 
Bildungsarbeit engagiert, dringend gegeben. Mit der halben Stelle für Religionsunterricht 
sollen Kollegen unterstützt werden, die die neu gegründeten Regionalpfarrämter 
zusammenführen und gemeinsam mit den Gemeinden mit Leben füllen sollen. Impulse 
erhofft sich der Kreiskirchenrat zudem von der halben Stelle für Jugend- und Bildungsarbeit 
im Kirchenkreis, die eng mit der Kreisjugendpfarrerin und den Gemeindepädagogen 
zusammen arbeiten soll.  Aus diesem Grund wollen wir befristet für drei Jahre (verlängerbar 
auf insgesamt sechs Jahre) eine Kreispfarrstelle errichten und besetzen, die auch von einem 
ordinierten Gemeindepädagogen ausgefüllt werden kann.  
 
Aufgaben im Bereich Religionsunterricht: 

- Unterricht an Regelschule und Gymnasium vorwiegend im westlichen Bereich des 
Kirchenkreises 

 
Aufgaben im Bereich Jugend- und Bildungsarbeit: 

- Präsenz vor Ort  
- Übernahme von Jugendgruppen 
- Zusammenarbeit mit der Kreisjugendpfarrerin, den Gemeindepädagogen und der 

Jugend- und Bildungsreferentin des Klosters Volkenroda 
- Koordination eines aufzubauenden ehrenamtlichen Mitarbeiterteams  
- Konzeptionserarbeitung für die überregionale Jugendarbeit im Kirchenkreis 
- Feier von Jugendgottesdiensten 

 
Allgemein: 

- regelmäßige Gottesdienste im Kirchenkreis 
- Angebote für Jugendgottesdiensten im Kirchenkreis 
- Teilnahme an den Konventen 

 
 
Wir bieten:  

- engagierte haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende 
- Fortbildungsmöglichkeit 
- Hilfe bei der Suche von Wohnraum 

 
Wir wünschen uns eine engagierte Pfarrerin/einen engagierten Pfarrer mit 

- Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Schule und Kirchengemeinde 
- der Gabe, dabei Menschen verschiedener Konfessionen und auch ohne 

konfessionelle Bindung anzusprechen und einzubeziehen, 
- idealerweise Erfahrungen in der Gemeinde, 
- der Fähigkeit, unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse und Anforderungen zu 

koordinieren, 
- Freude an kleinen Veranstaltungen und großen Events, 
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- Einfühlungsvermögen, Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit, 
- Mobilität, 
- Englischkenntnisse, 
- Ideen, die wir noch nicht haben. 

 
Das Profil der Stelle ermöglicht auch ordinierten Gemeindepädagogen die Bewerbung.   
 
Bewerbung bitte bis zum 31.10.2014 auf dem Dienstweg einreichen. 
 
Nachfragen an Superintendent Kristóf Bálint, Kantor-Bischoff-Platz 8, 06567 Bad 
Frankenhausen; Tel. 034671/62614. 
 
 
 


