
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die diakonische Stiftung Marienstift Arnstadt mit über 500 engagierten Mitarbeitenden ist Trägerin zahlreicher 

Einrichtungen, darunter einer Fachklinik für Orthopädie, einer Schule/Förderzentrum, einer anerkannten Werkstatt 

für behinderte Menschen, von Wohnheimen für behinderte Menschen, Einrichtungen der Behinderten- und 

Eingliederungshilfen, der Kinder- und Jugendhilfe, der Frühförderung sowie Beratungsstellen. 

Für Rückfragen steht der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Herr Matthias Gehler, unter folgender Telefonnummer 
zur Verfügung: 03628/720292.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n 

Theologischen Leiter/ Theologische Leiterin,  
Mitglied des erweiterten Vorstandes 

– alle Geschlechter willkommen – 
 

Als Mitglied des erweiterten Vorstandes tragen Sie dazu bei, das diakonische Profil und das Leitbild des 
Marienstifts weiter zu entwickeln. Bei Leitungs- und Entscheidungsprozessen (praktische Stiftungsarbeit) treten 
Sie für die christliche Ausrichtung der Stiftung ein. Das Amt des Theologischen Leiters (m/w/d) ist eine 
eigenständige Organposition.  
 

In dieser werden Sie 

 das geistliches Leben der Stiftung und ihren Einrichtungen gestalten und prägen 

 Mitarbeitende, ehrenamtliche Kräfte, die in den Einrichtungen lebenden bzw. betreuten Menschen im 
christlichen und sozialen Auftrag der Stiftung begleiten 

 Gottesdienste, Andachten und Segensfeiern eigenverantwortlich anbieten  

 weitere zentrale, diakonisch geprägte Feiern verantwortlich leiten, Gesprächskreise und Bildungs-
veranstaltungen zu christlichen, diakonischen bzw. kirchlichen Themen organisieren und gestalten 

 die Seelsorge für die Mitarbeitenden des Marienstifts und die Patienten unserer Fachklinik übernehmen und 
organisieren 

 offen und konstruktiv mit den anderen Führungskräften, der Mitarbeitervertretung, den Mitarbeitenden und 
den Organen der Stiftung zusammenarbeiten 

 ehrenamtliche Dienste/Freundeskreise aufbauen und pflegen. 
 

Sie sind dem Verwaltungsrat für die Aufgabenwahrnehmung verantwortlich. 
 

Sie haben/Sie sind 

 eine Befähigung zu Verkündigung im Gottesdienst, Seelsorge und Sakrament (z.B. 1. und 2. theologisches 
Examen, Ausbildung als Diakon (m/w/d) oder Gemeindepädagoge (m/w/d)) 

 Mitglied einer evangelischen Kirche 

 Leitungserfahrung 

 zusätzliche kaufmännische Kenntnisse (solche sind von Vorteil)  

 Kommunikationsstärke und hohe soziale Kompetenz 

 Freude an der Arbeit mit den verschiedenen Zielgruppen und sind empathisch für deren Bedürfnisse. 
 

Wir bieten Ihnen 

 eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten Team in einem 
Traditionsunternehmen 

 ein Dienstverhältnis mit dem Marienstift Arnstadt 

 eine Altersversorgung. 



 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 28.02.2023 an nachstehende Adresse: 
 

Marienstift Arnstadt │ Vorsitzender des Verwaltungsrats 
Herrn Matthias Gehler │ Wachsenburgallee 12 │ 99310 Arnstadt │ 

E-Mail: karriere@ms-arn.de 
 

Ausführliche Informationen zum Marienstift Arnstadt finden Sie unter www.marienstift-arnstadt.de 

http://www.marienstift-arnstadt.de/

