
Neugierig? 
Werfen SIE einen Blick durchs Schlüsselloch!  

 

Denn WIR freuen uns auf Ihren ersten Kontakt und unser erstes Kennenlernen! 

WIR sind die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Elsey in Hohenlimburg und gehören zum Evangelischen Kirchenkreis 
Iserlohn. Das „Tor zum Sauerland“, am Rand des Ruhrgebiets gelegen, bietet sehr gute ÖPNV- und Autobahnanbindungen. 
Kindergärten, alle Schulformen, kulturelle Einrichtungen und eine aPrakQve geographische Lage prägen zusammen mit dem 
Schloss Hohenlimburg das Bild unserer schönen Stadt. 

SIE suchen eine Herausforderung in unserer im AuSruch befindlichen Gemeinde? 

WIR suchen SIE: 

Pfarrer oder Pfarrehepaar (m/w/d) 

WIR besetzen die erste unserer aktuell drei Pfarrstellen unbefristet und mit vollem Dienstumfang neu. 

Unsere Kirchengemeinde besteht derzeit aus drei Pfarrbezirken mit jeweils einer PredigtstäPe, hat ca. 6100 Gemeindeglieder, 
3 Kitas und ist finanziell solide aufgestellt.  
Unser Pfarrteam besteht aus einer Pfarrerin und einem Pfarrer. Es arbeitet in der Gemeinde mit einem Prädikanten, einer B-
Kirchenmusikerin, einem Jugendreferenten, einer Verwaltungsangestellten, einer Küsterin und einem Hausmeister 
zusammen. 

WIR wünschen uns eine offene Persönlichkeit mit posiQver Ausstrahlung und Freude an Menschen.  
SIE möchten Bewährtes foraühren mit GoPesdiensten, Musik-, Jugend- und Erwachsenenarbeit. Sie sind teamfähig, denken 
kreaQv und sind kommunikaQonsstark - auch digital.  
SIE haben die ganze Gemeinde im Blick, reagieren flexibel auf Herausforderungen einer sich im steQgen Wandel 
und zurzeit im AuSruch befindlichen Kirchengemeinde. Einen besonderen Stellenwert nimmt die Zusammenarbeit und 
Partnerschae mit den beiden reformierten Nachbargemeinden der Region ein. 

WIR freuen uns auf SIE und bieten Ihnen:  
• die akQve Gestaltungsmöglichkeit im Pfarrteam bei der Weiterentwicklung unserer Gemeinde und darüber hinaus 

die Vernetzung in der Region - offen für Vielfalt, Toleranz und Neues, 
• mit der Kreuzkapelle, dem Paul-Gerhardt-Haus und der renovierten Elseyer Kirche drei PredigtstäPen, wobei 

letztere in besonderer Weise für Konzerte und FestgoPesdienste genutzt wird, 
• ein altersgemischtes, engagiertes Presbyterium,  
• moQvierte ehrenamtlich Mitarbeitende, 
• unsere Unterstützung bei der Suche einer geeigneten Wohnung/Wohnhaus in unserer Kirchengemeinde, 
• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
• das Abenteuer eines gemeinsamen Neuanfangs. 

Wenn SIE jetzt etwas neugierig auf UNS geworden sind, gibt Ihnen unser Vorsitzender Heinz Leo Belter gerne mehr  
Auskünee (0163/9733093). Ihre Bewerbung senden Sie biPe bis 15.10.2021 bevorzugt per Mail an das Sekretariat 
(Birgit.Sauerwein@kirchenkreis-iserlohn.de) von Frau SuperintendenQn MarQna Espelöer, Piepenstockstraße 21,  
58636 Iserlohn.
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