
Pfarrer oder Pfarrerin gesucht! 

 

Da Pfarrer Dr. Michael Führer zum 1. Februar 2021 in den Vorruhestand geht, suchen wir als 

Kirchgemeinde Dresden-Gruna-Seidnitz eine Person, die seine Nachfolge antritt.  

 

Diese Pfarrstelle in unserer zentrumsnahen Dresdner Kirchgemeinde mit der Grunaer Thomas- und 

der Seidnitzer Nazarethkirche (für Sonntagsgottesdienste abwechselnd genutzt) gehört in das 

Schwesterkirchverhältnis, das wir mit Dresden-Ost Anfang d. J. gegründet haben. Deshalb wird in 

der kirchenamtlichen Ausschreibung im Amtsblatt unserer Landeskirche (s. u.) diese Stelle als 4. 

Pfarrstelle im Schwesterkirchverhältnis Dresden-Ost und Dresden-Gruna-Seidnitz vorgestellt und 

präsentiert Angaben, die u. E. der Deutung bedürfen… 

 

Zu unserer Kirchgemeinde, also der kleinen Schwester von Dresden-Ost, gehören ca. 2900 

Gemeindeglieder, unter ihnen viele ehrenamtlich engagierte.  

 

Neben den üblichen Gemeindekreisen gibt es bei uns derzeit eine Schärfung des Gemeindeprofils: 

Wir erweitern die Thomaskirche, um ein kirchliches Zentrum in Gruna zu schaffen. Seidnitz hat mit 

der sanierten Nazarethkirche und dem wunderschönen Pfarrhof (Altseidnitz 12) bereits ein solches 

Zentrum. Auf diesem Pfarrhof halten wir übrigens eine schöne, ruhige und große Dienstwohnung 

bereit, die darauf wartet, nach den Vorstellungen der neuen Bewohner renoviert zu werden.  

 

Wir bauen ab 2021 in unser bisheriges Grunaer Gemeindehaus eine Tagespflege ein, um als 

Kirchgemeinde noch deutlicher unserer Gesellschaft, besonders den Altgewordenen, dienen zu 

können. 

 

D. h.: Wer zu uns als Pfarrerin oder Pfarrer kommt, sollte Lust haben zum Bauen (auch Bau-

Erfahrungen sind willkommen) und gern mit anderen zusammen Ideen entwickeln für die 

Fortschreibung unseres Gemeindeaufbaukonzepts. 

 

Diese 100%-Pfarrstelle bietet auch sonst verschiedene Betätigungsfelder: Wir haben gute 

Erfahrungen gemacht, wenn wir aller zwei Monate Gottesdienste feiern mit geistig behinderten 

Menschen (im Haus „Vincent von Paul“) und dementiell beeinträchtigten (im Pflegeheim 

„Elbwiesenhof“). Wir hegen und pflegen unsere Kindergottesdienstarbeit in der „Kleinen Herde“ 

und bei den „Bibelentdeckern“.  Überhaupt: Die Gottesdienste sind in der Tat die Mitte unseres 

Gemeindelebens! - Und dass das Spielen Menschen zusammenbringt, wissen und nutzen wir 

reichlich und mit Lust. 

 

Wie engagiert wir hier arbeiten können, erfahren Sie am eindrücklichsten, wenn Sie uns anrufen 

oder auch einen Vor-Ort-Termin vereinbaren. Da treffen Sie am Telefon (0351-256 1165) die 

Verwaltungsmitarbeiterin Frau Heike Märtin an, die auch dem Kirchenvorstand angehört. Und 

Pfarrer Christoph Arnold, der eine 50%-Pfarrstelle bei uns in Dresden-Gruna-Seidnitz innehat, weiß 

auch manches zu erzählen (0351-310 10 93). Pfarrer Joachim Krönert als Pfarrer der 

Schwesterkirchgemeinde Dresden-Ost kann über die größere Struktur Auskunft geben (0351-

84192176).  - Unsere Internetseite haben Sie ja schon gefunden… Also vielleicht: Bis bald! 

 

*** 

 

 

Der Ausschreibungstext zur Pfarrstelle ist im Amtsblatt der Landeskirche 20/2020 A 324 zu finden. 

Bewerbungen an das Landeskirchenamt sind bis zum 4.12.20 möglich. „Zur Not“ kann man auch 

etwas später noch uns gegenüber Interesse bekunden. 


