
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Oberlübbe-Rothenuffeln

sucht zum 1. September 2021
für den Pfarrbezirk I Oberlübbe und Unterlübbe

eine Pfarrerin / einen Pfarrer
mit 75 % Dienstumfang in der Gemeinde und

25 % in der Diakoniestiftung Salem

Sie engagieren sich in einer Gemeinde,
– in der viele Menschen ehrenamtlich in der Kinder- 
 und Jugendarbeit des CVJM, in der Frauen- und 
 Seniorenarbeit, im Besuchsdienst mitarbeiten,
– in der es eine sehr aktive Chorarbeit gibt (Kirchen-
 chor, Posaunenchor, Chor Neue Horizonte),
– in der gern im Gottesdienst gesungen wird,
– in der es einen Kindergarten und Familienzentrum  
    mit einer intensiven religionspädagogischen Arbeit 
    gibt,
– deren Rahmenbedingungen solide sind und selbst-

ständiges Arbeiten möglich machen,
– die zu den Nachbargemeinden gute Kontakte pflegt,
– in der die Kirche wirklich noch im Dorf ist.

In der Diakoniestiftung Salem engagieren Sie sich
– in der Verkündigung und Seelsorge für Klienten 
 und Mitarbeitende der Diakoniestiftung,
– bei der Konzeptionierung und Durchführung von 
 Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende.  

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung und freuen         
uns auf eine Pfarrerin / einen Pfarrer
– mit Sinn für zeitgemäß gestaltete Gottesdienste und 

Lust am Predigen,
– mit einem offenen Herzen für Menschen, die sich 
    der Kirche eng verbunden fühlen, aber auch für  
    diejenigen, die noch auf der Suche sind,
– die / der bereit ist, neue Schwerpunkte in der Arbeit 
 mit jungen Familien zu entwickeln,
–  die / der gern mit anderen zusammenarbeitet.

Der Pfarrbezirk I Oberlübbe – Unterlübbe bildet 
mit dem Pfarrbezirk II Rothenuffeln-Hadden-
hausen eine Kirchengemeinde mit zwei Pfarr-
stellen und ca. 4400 Gemeindemitgliedern.  Mit 
der Kirchengemeinde Bergkirchen gibt es eine 
rege Zusammenarbeit, die in Zukunft auch noch 
ausgebaut werden kann.

Das grunderneuerte Gemeindehaus und das 
geräumige Pfarrhaus liegen in unmittelbarer 
Nähe der Kirche (Kirchweih 1913). Gemein-
debüro und Dienstzimmer befinden sich im 
separaten Teil des Pfarrhauses.

Ober- und Unterlübbe liegen am westlichen 
Rand des Kirchenkreises Minden, zentral zwi-
schen den Städten Minden und Lübbecke. Der 
Pfarrbezirk hat ca. 2000 Gemeindemitglieder

Zwischen
Berg und Bruch

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, möglichst digital, über den Superintendenten Michael Mertins 
(min-kk-superintendentur@kk-ekvw.de), Rosentalstr. 6, 32423 Minden, an das Presbyterium 
unserer Kirchengemeinde. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April 2021.

Telefonische Auskünfte gibt Ihnen gern der Vorsitzende des Bezirksausschusses, Herr René  
Rosenthal, Tel.: 05734-9698408, Mobil: 0151-70172212 sowie der Vorsitzende des Presbyteri-
ums, Herr Pfr. Thomas Ehlert, Tel.: 05734-2123. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.kirche-oberluebbe.de.


