Was sollen wir Ihnen über uns erzählen?
Rufen Sie uns doch einfach mal an - unverbindlich
und selbstverständlich streng vertraulich!
Wir, die Presbyterinnen und Presbyter der Evangelisch-Lutherischen
St. Jakobus-Kirchengemeinde Minden, suchen für unsere Pfarrstelle
eine neue Pfarrerin oder einen neuen Pfarrer oder ein Pfarrehepaar unbefristet mit 100 % Dienstumfang.
Unser bisheriger Pfarrer, der in der Notfallseelsorge aktiv war,
wechselte zum 1.3.2019 auf eine der neuen landeskirchlichen Pfarrstellen für Notfallseelsorge. Das
passiert uns nicht das erste Mal, denn wir haben kein Problem damit, dass unsere bisherigen
Pfarrerinnen und Pfarrer über den Tellerrand schauen. Es ist alles eine Frage guter Absprachen.
Wer sind wir ansonsten?


Wir sind bewusst volkskirchlich. Wir sind offen. Wir sind neugierig. Wir fragen uns aber auch,
wie wir inmitten eines sich säkularisierenden Umfelds erkennbar christliche Gemeinde sein
wollen. Vielfältige Gottesdienste, die sehr unterschiedlich Menschen ansprechen, sind eine
Seite. Was uns fehlt, ist ein gutes Seelsorgekonzept, das auf Ehrenamtlichkeit setzt.



Wir sind eine Kirchengemeinde mit einer Pfarrstelle und derzeitig ca. 4.000
Gemeindegliedern im Mindener Süden. Wir haben uns vor drei Jahren dafür entschieden, die
damals vakante zweite Pfarrstelle nicht erneut zu besetzen, sondern neue Wege zu gehen.
Wir haben einen Gemeindepädagogen angestellt, der sich zu 100 % in die Gemeindearbeit
einbringt. Seine Schwerpunkte liegen vor allem in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
und jungen Familien.



Im Blick auf die Amtshandlungen gibt es Absprachen mit den Nachbargemeinden im Osten
(Evangelische Kirchengemeinde Barkhausen/Porta) und im Norden (Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde St. Simeonis), sich gerade auch bei den zunehmenden Beerdigungen
gegenseitig zu unterstützen. Daran sehen Sie: Wir leben gute Nachbarschaft.



Es gibt zwei Gemeindehäuser mit Kirchsälen, die St. Jakobus-Kirche mit integriertem großem
Gemeindehaus in Minden-Häverstädt und das Wichernhaus mit Kirchsaal in Minden-Dützen.
Dennoch gibt es sonntags nur einen Gottesdienst im Wechsel zwischen der St. JakobusKirche und dem Wichernhaus. Nur an wenigen Festtagen weichen wir davon ab. Aber auch
das haben wir gut und einvernehmlich organisiert.

Vieles gäbe es noch zu schreiben. Wir haben versucht, in einem ausführlichen Stellen- und
Anforderungsprofil Rechenschaft über unsere Arbeit zu geben. Ach ja! In Minden finden Sie alles, was
Sie ansonsten noch brauchen: alle Schulformen, ein großes Klinikum und am Rand der
Kirchengemeinde auch ein großes Einkaufszentrum - und eine vielfältige Landschaft am Fuße des
Wiehengebirges. Das Pfarrhaus, Baujahr 1975 und 2011 gründlich saniert, liegt etwas versteckt hinter
dem St. Jakobus-Gemeindezentrum.
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin, damit
wir Ihnen mehr zeigen und erzählen können - unverbindlich und vertraulich - selbstverständlich.
Susanne Scholz, Vorsitzende des Presbyteriums - Telefon: 0152-22091773
Bewerbungen bitte bis zum 15.04.2019 über den Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises
Minden, Jürgen Tiemann, Rosentalstr. 6, 32423 Minden, an die Vorsitzende des Presbyteriums der
Evangelisch-Lutherischen St.-Jakobus-Kirchengemeinde Minden Susanne Scholz, Friedgartenstr. 35,
32429 Minden.

