
 
 
 

 

Wir suchen für unsere Pfarrstelle 
zum nächstmöglichen Termin 

eine Pfarrerin / einen Pfarrer 
oder ein Pfarrehepaar 

(100% Stellenumfang, unbefristet). 

 
Wir suchen eine Persönlichkeit, die das Wort Gottes den Menschen durch Verkündigung und Seelsorge nahe 
bringen kann und den vielfältigen Formen des Glaubens in der heutigen Zeit aufgeschlossen gegenüber steht. 
Dazu gehört für uns auch ein waches Ohr für ökumenische und gesellschaftliche Herausforderungen. 

 
Mit ihren rund 17.000 Gemeindegliedern ist die Ev.-Luth. Kirchengemeinde eine 
der großen westfälischen Kirchengemeinden. In den sechs Pfarrbezirken der Kir-
chengemeinde (Abdinghof, Martin Luther, Markus, Matthäus, Johannes und Lu-
kas) findet ein vielfältiges gottesdienstliches und gemeindliches Leben statt. Der 
Martin-Luther-Bezirk hat 2.750 Gemeindeglieder. 

 
Paderborn ist eine junge aufstrebende Universitätsstadt mit einer langen auch kir-
chengeschichtlich interessanten Geschichte. Dank der enormen Entwicklung in 
den letzten Jahrzehnten zeigt sich Paderborn heute als lebendige, aber immer noch 
überschaubare Großstadt mit hoher Lebensqualität und großem Freizeitwert. 

 

Wir bieten: 

• Enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Haupt- und Ehrenamtlichen, 

• einen hauptamtlichen Küster, einen angestellten Organisten und ein Gemeindeamt, das hinsichtlich orga-
nisatorischer Arbeit entlastet, 

• Engagierte, ehrenamtliche Mitarbeitende: z.B. im Lektorendienst, Jugendarbeit, Kinderkirche, Besuchs-
dienst- und Seniorenarbeit und wechselnde Teams für den Festkanon, 

• eine moderne Kirche aus dem Jahr 1976 mit flexibel nutzbaren und technisch gut ausgestatteten Räumen, 

• einen Bibelgarten (Garten23), in dem wir neben open-air-Gottesdiensten auch Taufen anbieten 

• ein großes, geräumiges Pfarrhaus (Baujahr 1992) mit einem schönen Garten in ruhiger Lage 

  
Wir wünschen uns… 

• Pastorale Begleitung des Bezirks mit 100-%igen Dienstumfang im Rahmen des Terminstundenmodells. 

• Teamorientierte Zusammenarbeit mit PresbyterInnen und ehrenamtlich engagierten Gemeindegliedern 

• Engagement für einen lebendigen und vielfältigen Gottesdienst als Mittelpunkt der Gemeinde 

• Kooperationsfähigkeit mit Schulen und anderen kommunalen Einrichtungen (Gremien der Jugend- und 
Flüchtlingsarbeit), sowie mit der Diakonie und der ökumenischen Kleiderkammer 

• Bereitschaft zur Beteiligung an den Leitungsaufgaben der Gesamtgemeinde, wie den turnusmäßigen Vorsitz 
im Gesamtpresbyterium 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: 
 
Pfr. Gunnar Grahl (Vors. d. Presbyteriums) 
Tel. 05251 – 71515 
E-Mail: gunnar.grahl@kk-ekvw.de 
 
Pfr. Thomas Walter 
Tel. 05251 – 4422 
E-Mail: thomas.walter@kk-ekvw.de 
 
Karsten Ehlert 
(Bezirkspresbyterium Martin-Luther-Bezirk) 
Tel.: 05251 – 8923141 
Mobil: 0171 47 39 687 
E-Mail: presbyterium-mlz@paderborn.de 
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