A life changing experience:
Sondervikariat an der Missionsakademie
Die Missionsakademie an der Universität Hamburg ist ein ökumenischer Lern- und Begegnungsort.
Zurzeit arbeiten acht Stipendiat*innen aus Asien und Afrika an ihrer Dissertation. Bei der Erstellung
ihrer Arbeiten werden sie durch das gemeinsame Doktorandenkolloquium und in regelmäßigen
Diskussionen von der Missionsakademie begleitet. Der Austausch mit Theologen und Theologinnen
aus dem Globalen Süden und die Gestaltung des interkulturellen Zusammenlebens machen einen
wichtigen Teil der Arbeit an diesem besonderen Ort der Ökumene aus.
Daneben finden Fortbildungen für Pfarrkonvente, Kurse für Vikarinnen und Vikare und Seminare für
kirchliche Multiplikator*innen, sowie andere Gruppen zu Themen des Dialogs, der Konfessionen,
Religionen und Kulturen statt, die Praxisanregungen für den Prozess einer interkulturellen Öffnung
und dem entwicklungspolitischen Engagement der Kirche bieten.
Bei internationalen Konferenzen an der Missionsakademie sind oft Partnerorganisationen wie Brot
für die Welt (EWDE) oder das Evangelische Missionswerk (EMW) beteiligt, die mit der Studienleitung
wichtige gemeinsamer Herausforderungen durch die Transformation des globalen Christentums für
Theologie und Kirche bearbeiten.
Ein Sondervikariat an der Missionsakademie bietet die Möglichkeit, das vielfältige ökumenische
Programm an der Missionsakademie mitzugestalten. Es regt an zu Lernerfahrungen für eigene
ökumenische und interkulturelle Praxis in der Landeskirche. Es kann so helfen deren christlichen
Auftrag für eine globale Welt zu präzisieren.
Das Spektrum der Tätigkeiten reicht von der Übernahme von Andachten am Montagmorgen, über
alltagspraktische Begleitung oder seelsorgerlichen Kontakt mit den Stipendiatinnen und
Stipendiaten. Das internationale Umfeld und die interreligiösen Begegnungen bieten die
Möglichkeiten ökumenische Erfahrungen zu vertiefen und theologische Konzepte im Lichte des
Globalen Südens zu reflektieren. In Zusammenarbeit mit der Studienleitung ist auch die inhaltliche
und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Tagungen und Kursen ein weiteres
Arbeitsfeld.
Die Missionsakademie kann ein Zimmer für die Zeit des Sondervikariats zur Verfügung stellen. Der
Austausch im Doktorandenkolloquium der Missionsakademie ist eine anregende Plattform, ebenso
wie die interkulturellen und interreligiösen Begegnungen.
Mehr Infos auf: www.missionsakademie.de Ansprechpartnerin ist als Studienleiter: Dr. Anton Knuth
(anton.knuth@missionsakademie.de).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

