
„Kanzel frei“ 
Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Driburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

ein/e Pfarrer:in (m/w/d) 

mit einem Stellenumfang von 75 %. Die Pfarrstelle ist unbefristet. 

Wir über uns: 

Die Kirchengemeinde Bad Driburg hat gut 5000 Gemeindeglieder und gliedert sich in zwei 

Pfarrbezirke, wobei die Pfarrstelle des Pfarrbezirks 2 aktuell zu 100% besetzt ist. Die Gottes-

dienste werden außer von Gemeindegliedern zahlreich von Kurgästen besucht. 
 

WIR… 

o haben großes Interesse zu-

kunftsfähige Strukturen zu 

erarbeiten 

o sind offen für neue Wege 

o verstehen Gemeinde als 

Zuhause und denken be-

zirks- und generationen-

übergreifend 

o sind nach einer langen Va-

kanz bereit Neues zu schaf-

fen und mitzugestalten 

o arbeiten mit einem enga-

gierten Kreis an qualifizier-

ten Ehrenamtlichen 

o legen Wert auf Ökumene 

o wünschen uns pfarramt- 

liche Beständigkeit 

o haben zwei Standorte, in 

denen eine hohe Selbstän-

digkeit gelebt wird 

o haben vielfältige Gruppen 

und Kreise mit den Schwer-

punkten Seniorenarbeit 

und Musik 

o bieten Ihnen ein geräumi-

ges Pfarrhaus an 

SIE… 

o haben Freude an Gemein-

deaufbau unter dem 

Schwerpunkt Kinder, junge 

Familien und mittlere Ge-

neration 

o sehen Gemeindeaufbau 

als Kernaufgabe und ver-

stehen, konzeptionell zu 

denken und zu planen 

o sind bereit, Neues zu schaf-

fen 
o wollen das vorhandene 

Ehrenamt fördern und 

ausbauen und sich in der 

Gemeinde und der Kom-

mune vernetzen 

o sind bereit, Ökumene zu 

gestalten 

o besitzen Teamfähigkeit bei 

gleichzeitiger Kompetenz 

in Selbstorganisation und 

Abgrenzung 

o können Vertrauen schaf-

fen und Unterstützung 

bieten, gleichzeitig verste-

hen Sie Delegieren als Ge-

winn 

GEMEINSAM… 

o wollen wir den Zusam-

menhalt in unserer Kir-

chengemeinde stärken 

o möchten wir für junge 

Menschen Glauben und 

Kirche erlebbar machen, 

sie als einen festen Teil 

unserer Gemeinschaft 

verstehen und ihnen die 

Möglichkeit geben mit-

zugestalten 
o leben wir Ökumene und 

betrachten sie als Ge-

winn in allen Bereichen 

o leisten wir einen Beitrag 

zur sozialen Struktur der 

Stadt 

Schauen Sie doch mal  

digital bei uns rein: 

https://www.evange-

lisch-in-baddriburg-alt-

enbeken-neuen-

heerse.de/ 

Instagram evkir-

che_baddriburg_ 

altenbeken  
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Bad Driburg ist eine Kleinstadt in Ostwestfalen am Fuße des Naturparks Eggegebirge/Teuto-

burger Wald. Die Kirche in Bad Driburg ist aus dem späten 19. Jahrhundert und steht samt 

Gemeinde- und Pfarrhaus gegenüber dem historischen Kurpark. Innenstadt und Bahnhof, so-

wie Einkaufsmöglichkeiten und Freibad sind fußläufig zu erreichen. In Bad Driburg befindet 

sich ein evangelischer Kindergarten und alle Schulformen sind vorhanden. Durch den Kurbe-

trieb ist die Versorgung mit medizinischen Einrichtungen überdurchschnittlich gut. Das Ver-

einsleben ist sehr ausgeprägt. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten zu historischen Stätten und 

weiteren Kurorten, so wie der Großstadt Paderborn sind gegeben. 

Haben Sie Lust unsere Kanzel zu besteigen?  

Dann melden Sie sich für weitere Fragen gerne bei der Vorsitzenden unseres Presbyterium, 

Pfarrerin Katrin Elhaus ( 05255-6131; katrin.elhaus@ekvw.de ) und/oder Presbyterin, Fre-

derike Wieneke ( 0176-99087578; fredewie@web.de ). 

 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 25. Februar 2022 digital an das Kreiskirchenamt Pa-

derborn, an den Superintendenten Volker Neuhoff: superintendent@kkpb.de 
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