
Stellenausschreibung 

Der Ev. luth. Kirchenkreis Ostholstein sucht für das Ev. Frauenwerk zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt 
 
eine Pastorin / einen Pastor  
 
für die Leitung des Ev. Frauenwerkes. Die Stelle wird mit 75 % Stellenumfang besetzt und kann in 
ca. 3 Jahren auf 100% aufgestockt werden, wenn die 50% Stelle der Referentin durch 
Pensionierung frei wird. Der Dienstsitz ist Eutin. Von dort erstreckt sich die Zuständigkeit über den 
gesamten Kirchenkreis. Die Besetzung erfolgt durch den Kirchenkreisrat und ist auf 5 Jahre 
befristet. 
Die Stelle wird parallel als Mitarbeiterstelle ausgeschrieben. 
 
Wir wünschen uns eine Pastorin / einen Pastor, die / der 

 mit theologischer Weite zu Frauengruppen Kontakte aufnimmt. 

 mit den Teams aus Haupt- und Ehrenamtlichen mit Freude zusammenarbeitet. 

 gerne mit anderen Diensten und Werken im Evangelischen Zentrum kooperiert, 
insbesondere im Bereich der familienbezogenen Arbeit. 

Wir freuen uns auf eine Pastorin / einen Pastor, die / der 

 die Arbeit mit Frauen in den Kirchengemeinden anregt und fördert, so dass das Frauenwerk 
in den Kirchengemeinden sichtbar wird. 

 die aktuelle Themen und Lebenswelten von Frauen in die Arbeit des Frauenwerkes 
aufnimmt. 

 sich an Diskursen in Theologie, Kirche und Gesellschaft aktiv beteiligt. 

 die Ökumene, interreligiöse und interkulturelle Arbeit fördert. 

 mit kirchlichen und außerkirchlichen Einrichtungen, Verbänden und Interessenvertretungen 
zusammenarbeitet und sich mit ihnen vernetzt. 

 die Aus- und Weiterbildung für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen gestaltet und gewährleistet. 

 eine fundierte Ausbildung in feministischer Theologie, missionarische Kompetenz und 
Begeisterungsfähigkeit mitbringt. 

 über belastbare erwachsenenpädagogische Erfahrung / Kenntnisse verfügt. 

 mit den neuen Medien vertraut ist. 
Wir bieten: 
 

 Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in der Weiterentwicklung einer interessanten Aufgabe 

 die Zusammenarbeit mit einem engagierten Beirat und einer Vielzahl von interessierten 
Frauen. 

 eine gute Arbeitsatmosphäre im Team des Evangelischen Zentrums in Eutin. 

 tragfähige Kontakte in die Frauengruppen und zu den Kollegen/innen in den 
Kirchengemeinden. 

 eine gute Vernetzung mit den Frauenverbänden und Institutionen im Kreis Ostholstein. 
 
Die Bereitschaft zur Übernahme von Diensten im Rahmen der Notfallseelsorge im häuslichen 
Bereich wird vorausgesetzt. 
 
Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen werden erbeten bis zum 15. September 
2018 an den Ev. Luth. Kirchenkreis Ostholstein, z. Hd. Herrn Propst Peter Barz, Schloßstr. 13, 
23701 Eutin. 
 
Auskünfte erteilen: 
Propst Peter Barz, Tel. 04521-8005-203 
Vorsitzende des Beirates, Anne Riekenberg-Heinrich Tel. 04504-5162. 
 


