
Informationen zu den Bewerbern für das Pfarramt: 

Selbstverständlich dürfen wir den Bewerber und auch das Bewerberpaar noch nicht 
namentlich oder erkennbar über ihre jetzige Gemeinde vorstelleni.  

Deshalb hier Auszüge/Zitate aus den Bewerbungsschreiben:  

Pfarrer R. schreibt:  

„Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder! 

Auf diesem Wege bekunde ich mein Interesse an der von Ihnen ausgeschriebenen Stelle für 
den Pfarrdienst auf den Balearen. In meiner Dienstzeit als Pfarrer habe ich immer eine Kultur 
des Wechsels gepflegt, um meine persönliche Spiritualität zu vertiefen sowie meine eigene 
Theologie zu reflektieren, stetig zu reformieren, um beides für den Verkündigungsauftrag 
fruchtbar zu machen. Dabei habe ich in dieser Zeit mein Augenmerk auf die Feier der 
vielfältigen Gottesdienstformen und auf die Seelsorge gelegt. In Ihrer Ausschreibung scheinen 
mir beide Kompetenzen abgefragt zu werden. Zugleich stellt der von Ihnen ausgeschriebene 
Pfarrdienst in seiner ökumenischen Weite und seiner Vielfältigkeit durch Orts- und 
Tourismusgemeinde eine neue Herausforderung für mich dar, der ich mich sehr gerne stellen 
würde.“ 

 

Pfarrehepaar B. schreibt: 

„Lieber Kirchenvorstand, liebe Gemeinde,  

hiermit bewerben wir uns auf die Pfarrstelle der Deutschsprachigen Evangelischen 
Kirchengemeinde auf den Balearen. 

Lebendige Gottesdienste an verschiedenen Orten, Begegnung mit vielen Menschen, ob 
Residenten oder Touristen, und eine Kirche, die zu den Menschen kommt - auf all' das 
würden wir uns freuen! Wir sind ein Pfarrehepaar aus der Evangelischen Kirche in XXXX. 
Nach vielen Erfahrungen in Gemeinde, Ökumene und Schule haben wir Lust auf neue 
Herausforderungen. Wir bringen vielfältige Kompetenzen und Ideen mit und würden gerne 
mit Ihnen gemeinsam Gemeindeleben gestalten, Bestehendes fortführen und neue Projekte 
ausprobieren. Auf eine persönliche Begegnung mit Ihnen würden wir uns freuen. 

Gemeinsam als Pfarrehepaar 

Wir bewerben uns bei Ihnen als ein Pfarrehepaar. Wir sind zwei Personen und bieten Ihnen 
damit eine Vielfalt an Fähigkeiten. Schon vierzehn Jahre haben wir uns eine Stelle geteilt und 
positive Erfahrungen damit gesammelt. Unsere Gemeindeglieder schätzen uns als zwei 
Persönlichkeiten, als Mann und als Frau, mit je ihrem eigenen Profil. Dabei haben wir 
Teamfähigkeit, Flexibilität und ein gutes Zeit-Management bewiesen. Und zugleich haben wir 
diesen geteilten Dienst auch persönlich schätzen gelernt, zum einen wegen dem erfrischenden 
Wechsel von Familie und Beruf, und zum anderen wegen der Möglichkeit der gegenseitigen 
Beratung und Unterstützung.  

Wir bringen viel Freude an unserem Beruf mit und arbeiten gerne als Pfarrer und Pfarrerin in 
der Gemeinde. Dies in einer deutschsprachigen Gemeinde im Ausland zu tun, reizt uns 
besonders, und dies aus mehreren Gründen: In den vergangenen Jahren haben wir vielfältige 
Erfahrungen in der Ökumene gesammelt, durch ökumenische Partnerschaften und durch die 
weltwärts-Dienste unserer Kinder und damit verbundene Reisen.  



Menschen für längere Zeit auf ihren Lebenswegen zu begleiten oder auch für Touristen ein 
temporärer Ansprechpartner zu sein, ist uns ein besonderes Anliegen. Wir würden uns freuen, 
in einer anderen Kultur und Sprache zu leben und die besondere Gemeindeform einer 
Auslandsgemeinde mitzugestalten.“ 

i Anmerkung von Heike Stijohann: auch ich hätte es damals nicht gewollt, dass meine „alte“ 
Gemeinde das Gefühl gehabt hätte, ich wollte weg, oder sie wäre nicht mehr gut genug… was 
auch immer. Abschied tut immer auch weh – das vermeidet man grundsätzlich im 
Bewerbungsverfahren, solange ja noch gar nicht feststeht, ob man auf die Stelle gewählt wird. 
Diesen Respekt zollen die EKD und wir allen Bewerbern und ihren Gemeinden! 

 

 


