Die Johanneskirche ist die zentrale evangelische Kirche im Herzen der Landeshauptstadt Düsseldorf und
beheimatet seit über 25 Jahren die Citykirchenarbeit des Evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf. Sie ist ein
offenes Haus für Gottesdienst und Seelsorge, zugleich ein Ort für Kunst und ein Forum für den Diskurs über
Fragen der Zeit. Hier entstehen Formen urbaner Religiosität für spirituelle Wanderer und solche, die nach einer
neuen geistlichen Heimat suchen.
In der Johanneskirche kommen Menschen unterschiedlicher Generationen und Herkünfte zusammen.
Zunehmend bildet sich eine internationale Gemeinde mit Zugewanderten und Expats, die eine kirchliche Heimat
suchen. Die Kirche ist zudem ein vielbesuchter Ort für hochkarätige musikalische Veranstaltungen,
Kunstprojekte und den Dialog von Kirche und Kultur. Künftig soll sie auch als Heimat evangelischer
Erwachsenenbildung profiliert werden.
Wir suchen Sie – möglichst ab dem 01.06.2022 oder später, unbefristet und in Vollzeit als

Stadtkirchenpfarrer*in (m/w/d)
Ihre Gestaltungsmöglichkeiten:
•
•
•
•
•
•

Sie haben Freude daran, zu predigen und innovative Gottesdienstformate zu entwickeln.
Sie bringen Ideen für einen gemeinsamen Weg von Citykirchen- und Erwachsenenbildungsarbeit ein und
gestalten diesen mit.
Im Sinne einer offenen Kirche pflegen und etablieren Sie eine Willkommenskultur und sind seelsorglich
ansprechbar.
Musik, Kunst und Kultur treten Sie interessiert und aufgeschlossen gegenüber und verleihen dem
Evangelium im Zusammenspiel und im Dialog mit den Künsten eine Stimme.
Als integrative Persönlichkeit bündeln Sie die vielfältigen Stärken der bestehenden Teams und
koordinieren eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen.
Sie sind Impulsen aus anderen Gemeinden und Arbeitsfeldern im evangelischen Düsseldorf und in der
Stadtgesellschaft gegenüber aufgeschlossen, die in der Johanneskirche Resonanz finden können.

Das zeichnet Sie aus:
•
•
•

Sie sind Pfarrer*in mit Zweitem Theologischem Examen und verfügen über die Wahlfähigkeit nach § 2
Absatz 1 des Pfarrstellengesetzes der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Sie haben Erfahrungen in der Citykirchenarbeit und/oder in der Erwachsenenbildungsarbeit und sind
neugierig auf neue, spannende Wege der Verknüpfung beider Handlungsfelder.
Sie sind eine Leitungspersönlichkeit mit fachlicher und sozialer Kompetenz sowie einer gleichermaßen
eigenverantwortlichen wie teamorientierten Arbeitsweise und haben Freude daran, mit den haupt- und
ehrenamtlichen Teams der Johanneskirche Ziele zu erreichen.

Darauf können Sie sich freuen:
•
•
•
•
•

eine anspruchsvolle Tätigkeit, die im evangelischen Düsseldorf und in der Stadtgesellschaft einen hohen
Stellenwert genießt
hoch engagierte und begeisterungsfähige Teams der Stadtkirche, die die Arbeit mitgestalten
ein ebenso engagiertes Team der Evangelischen Stadtakademie
die „Akademie für Chor und Musiktheater“, deren Kinder- und Jugendchöre regelmäßig an
Gottesdiensten und Konzerten mitwirken
eine Stadt mit Flair und einen geistlichen Ort mit Profil

Bei der Suche nach einer geeigneten Dienstwohnung ist der Kirchenkreis Ihnen gern behilflich.
Hier bewerben:

Wenn wir Ihre Neugier wecken konnten, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Für einen telefonischen
Erstkontakt steht Ihnen der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf, Pfarrer Heinrich Fucks,
gerne zur Verfügung (0211/95757-701). Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 05.04.2022 digital oder auf
dem Postweg an den Superintendenten des Kirchenkreises Düsseldorf, Bastionstraße 6, 40213 Düsseldorf;
heinrich.fucks@ekir.de.

