Pfarrstelle (75%) im schönen Münsterland
mit möglichem Zusatzauftrag im Schuldienst,
unbefristet.
Sie erwartet eine Diasporagemeinde mit vier Kirchtürmen in vier Orten.
Wir sind rund 5.700 Gemeindeglieder, haben viele Täuflinge und eine stabile Mitgliederstruktur.
In einer attraktiven Umgebung mit hoher Lebensqualität leben wir in Grenznähe zu den Niederlanden. Wir bieten intakte kleinstädtische und eine ausgezeichnete schulische Infrastruktur,
nette Nachbarn, sowie ein reges Kultur- und Vereinsleben.
An allen vier Orten erwartet Sie ein bunter Strauß von engagierten Ehrenamtlichen aller
Generationen mit selbstständigen Gruppen und Kreisen.
Wir sind ein junges und unverbrauchtes Presbyterium und haben ein multiprofessionelles Team mit
Pfarrer, zwei Gemeindepädagoginnen und einer GemeindeSchwester i.A..
Unser Haushalt lässt noch Spielräume zum Gestalten.
In den letzten Jahren haben wir viel in unsere junge Gemeinde investiert, uns in der kreiskirchlichen
Partnerschaft mit Zimbabwe engagiert, geflüchtete Menschen in Schutz genommen und ein
breitgefächertes Diakoniekonzept entwickelt.
Ein Baustein davon ist der Besuchsdienst, der gerade ins Leben gerufen wurde.
Wir sind nicht perfekt und sehen noch viele Aufgaben und offene Baustellen vor uns. Dabei
schauen wir als Gemeinde Jesu Christi hoffungsvoll nach vorne und sind gewillt, anstehende
Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten.
Wir wünschen uns eine Person, die offen auf Menschen zugehen und zuhören kann, die Menschen
zur Mitarbeit motiviert und sie darin begleitet, die Freude an Teamwork hat und eigene Ideen in das
Gemeindeleben einbringt.
Sie sollten theologisch-fundiert, lebensnahe und zielgruppengerechte Gottesdienste gestalten und
auch gesellschaftliche und diakonische Problemlagen aufnehmen können. Wir setzen ökumenische
Gesinnung und ein evangelisches Herz voraus und wollen mit Ihnen mutig unsere Gemeinde von
Morgen denken.
Der Dienstumfang in der Gemeinde beträgt 75% (Terminstundenmodell).
Ahaus verfügt über ein breites Angebot an Schulen, die Lehrkräfte für Ev. Religionslehre brauchen.
Eine Aufstockung durch Schulstunden ist daher möglich und wird vom Ev. Schulreferat unterstützt.
In der Wahl Ihres Wohnortes sind Sie innerhalb der Gemeinde frei.
Wir werden Sie bei der Suche nach einer geeigneten Dienstwohnung gerne unterstützen.
Bewerbungen an die Ev. Christus-Kirchengemeinde Ahaus erbitten wir bis zum 11. Juli 2019 über die
Superintendentur des Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken, Bohlenstiege 34, 48565 Steinfurt.
Auskünfte erteilen Pfarrer Olaf Goos, 02561-962016, sowie Presbyter Johannes Kitzel, 02561-2163.
Weitere Infos auch unter christuskirche-ahaus.de

