
 
 

Stellenausschreibung Pfarrstelle 
 
Werden Sie unser Pfarrer / unsere Pfarrerin (m/w/d) mit dem 
wahrscheinlich jüngsten Presbyterium der Landeskirche in einer Region, 
in der andere Urlaub machen.  

In der Evangelischen Lukas-Kirchengemeinde im Elsoff- und Edertal 
(Kirchenkreis Wittgenstein) ist ab dem 01.09.2020 – nach Wechsel des 
bisherigen Pfarrstelleninhabers als Superintendent in die hannoversche 
Landeskirche – eine Pfarrstelle (mit 100% Dienstumfang) zu besetzen. 
 
Der Pfarrer/die Pfarrerin wird von einem engagierten Presbyterium begleitet und von einer gut aufgestellten 
Gemeindeverwaltung unterstützt. Die Einzelpfarrstelle ist in ein gutes kollegiales Miteinander im 
Solidarraum mit fünf weiteren Gemeinden eingebunden. Es besteht eine fruchtbare Kooperation mit der 
Stadt Bad Berleburg, den Ortsvorstehern und eine enge Vernetzung mit vielen Vereinen. 
 
Wir sind: 

· seit 2017 aus sieben Dörfern zu einer Gemeinde zusammengewachsen 
· 2.350 Gemeindeglieder, die auf 80 km2 leben (Stand: November 2019) 
· ein Teil der global nachhaltigen Kommune Bad Berleburg 

Schwerpunkt unseres aktiven Gemeindelebens sind eine intensive Kinder- und Jugendarbeit und die Wahrnehmung 
diakonischer Aufgaben, für die vier Mitarbeiterinnen angestellt sind. Die Gemeindekonzeption „Mit Kindern neu 
anfangen“ gliedert die Konfirmandenarbeit in KU3 und KU8. 

Wir bieten: 
· ideale und moderne räumliche Möglichkeiten an verschiedenen Standorten für eine vielfältige und attraktive 

Gemeindearbeit - insbesondere verfügt Elsoff über ein multifunktionales, behindertengerechtes 
Gemeindezentrum, das im Jahr 2020 fertiggestellt wurde 

· einen eigenen neunsitzigen, behindertengerechten Gemeindebus, der von ehrenamtlichen Fahrern*innen 
gefahren wird 

· ein engagiertes Team haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen 
· in Verbindung mit der Grundschule Elsoff seit fast zehn Jahren eine Übermittagsbetreuung im Gemeindehaus vor 

Ort 
· ein erfolgreiches Gebäudekonzept; daraus und aus den Erträgen zweier Stiftungen ergeben sich für die Gemeinde 

finanzielle Unterstützung und Sicherheit 
· eine Wohnung über dem Gemeindebüro und/oder Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Wohnsitz 
· eine attraktive Landschaft mit hohem Freizeitwert 

Wir freuen uns auf: 
· Kommunikationsbereitschaft 
· Teamfähigkei t 
· Organisationskompetenz  
· die gemeinsame Weiterentwicklung unserer Gemeindearbeit 
· eine lebendige, lebensnahe Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus 

 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Möchten Sie uns kennen lernen, oder haben Sie noch Fragen? 
Für weitere Informationen stehen  Ihnen gerne zur Verfügung: 

Hubertus Kroh (Vorsitzender des Presbyteriums) Tel.: 0173/27 01 205 

Superintendentin Simone Conrad, Tel.: 02751/9241-20 |Mail: sup@kk-wi.de 

Bewerbungen sind, möglichst digital, mit den üblichen Unterlagen bis zum 31.12.2020  über die Superintendentur 
des Kirchenkreises Wittgenstein (superintentendentur@kirchenkreis-wittgenstein.de) Schloßstr. 25, 57319 Bad 
Berleburg an das Presbyterium zu richten. 

https://www.kirchenkreis-wittgenstein.de/kirchengemeinden/lukas-kirchengemeinde-im-elsoff-und-
edertal  
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