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Der Stadtkirchenverband mit rund 160.000 Mitgliedern umfasst die Landeshauptstadt 

Hannover und die Städte Garbsen und Seelze. 

Mit dem Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand suchen wir zum 01.09.2023 eine:n 

Superintendentin/Superintendenten (w/m/d) für den Amtsbereich Süd-Ost 

 

Zum Amtsbereich Süd-Ost gehören 18 aktive, profilierte und fröhliche Kirchengemeinden, 

mehr als 20 Kita-Standorte und zahlreiche große diakonische Einrichtungen. Der 

Amtsbereich befindet sich in einem überwiegend urban geprägten Raum mit aktuellen 

städtebaulichen Entwicklungen, die das Bild verändern. In diesem Spannungsbogen stehen 

die zukünftigen demografischen und sozialen Herausforderungen und notwendigen 

Veränderungsprozesse des Amtsbereiches.  

Wir verstehen uns im Stadtkirchenverband als ein prägender Akteur der Stadtgesellschaft. 

Wichtig sind uns Präsenz im öffentlichen Raum, zeitgemäße Verkündigung, Ökumene und 

interreligiöser Dialog sowie unsere kreative Kunst- und Kulturszene. 

Die Superintendentin/Der Superintendent im Amtsbereich Süd-Ost bildet gemeinsam mit 

dem Stadtsuperintendenten sowie der Kollegin und dem Kollegen aus den anderen beiden 

Amtsbereichen ein ephorales Team.  

 

Wir wünschen uns 

• umfassende und erprobte theologische, seelsorgerliche und organisatorische 

Kompetenzen. 

• einen Leitungsstil, der kooperativ, transparent und strukturiert ist und dabei die 

Fähigkeit hat, den Blick gleichermaßen auf die Menschen, die Sache und die Situation 

zu richten. 

• Erfahrungen in der Arbeit mit und in multiprofessionellen Gruppen. 

• die Kenntnis von Handwerkszeug für ein gutes Change-Management und die 

Fähigkeit, Haupt- und Ehrenamtliche von nötigen Veränderungen zu überzeugen.  

• die Lust am Umgang mit Zahlen und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen. 

• ausgewiesene Leitungserfahrung und -kompetenz. 
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Sie trauen sich zu, 

• sich in neue Themenfelder und Fachbereiche einzuarbeiten. 

• Dinge auszuprobieren und angesichts zunehmender Vielschichtigkeit und 

Komplexität von Kirche und Gesellschaft flexibel zu agieren. 

• Kirche gemeinsam mit anderen heute schon für morgen zu gestalten. 

• den Glauben in verständlichen Worten auszudrücken. 

• Menschen in verschiedenen Lebenssituationen für den Glauben und die sichtbare 

und unsichtbare Kirche zu begeistern. 

 

Wir bieten 

• eine große Kollegialität im geteilten Ephoralamt. 

• ein gut eingespieltes ehrenamtliches und hauptamtliches Team. 

• eine Stadtkirchenkanzlei als Kirchenamt mit gut 120 Mitarbeitenden, die sich als 

planende und mitgestaltende Verwaltung versteht. 

• aktive Unterstützung bei der Suche nach einer für Sie passenden Dienstwohnung. 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt, Sie haben aber noch Fragen?  

Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf! 

Für Rückfragen und ein persönliches Gespräch stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 

• Wencke Breyer, Vorsitzende des Wahlausschusses 

wencke.breyer@evlka.de, Telefon: 0163 2577225 

• Rainer Müller-Brandes, Stadtsuperintendent 

rainer.mueller-brandes@evlka.de, Telefon: 0173 2069065 

• Dr. Petra Bahr, Regionalbischöfin des Sprengels Hannover,  

stv. Vorsitzende des Wahlausschusses 

petra.bahr@evlka.de, Telefon: 0175 2476338 

Es wird Ihnen auch in dieser Phase volle Vertraulichkeit zugesichert. 

Über Ihre Bewerbung freuen wir uns. Bitte richten Sie sie per E-Mail bis zum 25.01.2023 in 

Form eines Anschreibens mit Lebenslauf und einer Predigt an das Landeskirchenamt: 

personaldezernat@evlka.de  

Weitere Informationen über unseren Kirchenkreis und den Amtsbereich 

Süd-Ost finden Sie unter www.kirche-hannover.de 

mailto:wencke.breyer@evlka.de
mailto:rainer.mueller-brandes@evlka.de
mailto:petra.bahr@evlka.de
mailto:personaldezernat@evlka.de
http://www.kirche-hannover.de/

