
Die Evangelische Kirchengemeinde Weitmar liegt im schönen Bochu-
mer Südwesten. Ihr gehören rund 4.600 Gemeindeglieder an. Mit der 
150 Jahre alten und ansprechend modernisierten Matthäuskirche im 

Matthäuspark, dem gut ausgestatteten Matthäushaus mit Cafeteria und dem 
gegenüberliegenden gemeindeeigenen Matthäusfriedhof verfügt sie über 
ein attraktives Ensemble für die Gemeindearbeit. Das Untergeschoss des  
Gemeindehauses beherbergt ein Kinder- und Jugendfreizeithaus (Offene 
Tür). Die benachbarte „Matthäus-Kita“ sowie die „Kita Kinderarche“ und die 

„Integrative Kita Wasserstraße“ liegen im Einzugsgebiet der Gemeinde und 
befinden sich in der Trägerschaft der Kindergartengemeinschaft im Evan-
gelischen Kirchenkreis Bochum. Ebenfalls in Weitmar beheimatet sind die 
Sonnenschule und die integrativ arbeitende private evangelische Matthias-
Claudius-Grund- sowie Gesamtschule, ein Seniorenheim des Deutschen 
Roten Kreuzes mit aktiver Quartiersarbeit sowie verschiedene Wohnprojekte 
der Diakonie Ruhr. Weitmar ist ein lebendiger Stadtteil mit allen Einrichtun-
gen des täglichen Lebens in unmittelbarer Nähe.

WIR SUCHEN EINE FREUNDLICHE,  
OFFENE PERSÖNLICHKEIT,
	■ die mit Freude Gottesdienste vorbereitet und feiert und  

dabei gerne auch im Team arbeitet.
	■ die lebensnah und lebendig predigt.
	■ die Menschen liebevoll begleitet und der eine erkennbare  

und authentische Spiritualität wichtig ist.
	■ die willens und in der Lage ist, in herausfordernden Zeiten  

und Situationen Leitungsverantwortung mit zu übernehmen,  
Gemeinde konstruktiv und zukunftsorientiert zu gestalten.

	■ die offen für die Zusammenarbeit und regionale Vernetzung  
mit den Nachbargemeinden ist und bereit ist, sich auf  
Strukturveränderungen einzulassen.

	■ der eine kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit  
im Pfarrteam wichtig ist.

	■ die neue Mitarbeitende gewinnt und wertschätzend begleitet.
	■ die Lust und Begeisterung hat, den Facettenreichtum der  

Gemeinde zu entdecken und mit ihr einen Neuanfang zu starten.

ES FREUEN SICH AUF SIE 

	■ ein Bevollmächtigtenausschuss, der derzeit die Gemeinde leitet.
	■ ein Team von haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden, unter  

anderem in der Arbeit der „Offenen Tür“, im Gemeinde- und  
Friedhofsbüro, im Hausmeister- und Reinigungsdienst sowie auf  
dem Friedhof (für die Kirchenmusik ist eine Neuanstellung geplant).

	■ gemeindliche Gruppen, unter anderem die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, die in Kooperation mit dem Evangelischen Kinder-  
und Jugendreferat in ein einwöchiges Konfi-Camp fahren.

	■ ein pastorales Team, davon eine Pfarrerin mit einer 25%-Stelle, die  
mit weiteren 50% mit der Evangelischen Kirchengemeinde  
Dahlhausen verbunden ist.

	■ viele Menschen im Stadtteil, in Vereinen und Initiativen und  
in der katholischen Schwestergemeinde.

Die Evangelische Kirchengemeinde  
Bochum-Weitmar sucht zur Wiederbesetzung 
der ersten Pfarrstelle eine*n

PFARRER*IN (m/w/d) 

100%, UNBEFRISTET

Bei Fragen stehen Ihnen der Vorsitzende des Bevollmächtigtenausschusses  
Pfarrer i.R. Reiner Rimkus (0178.31 68 173) und Pfarrerin Ulrike Menzel (0234.43 21 94) gern zur Verfügung.  
Eine Pfarrdienstwohnung wird die Gemeinde in Absprache mit Ihnen anmieten.  
Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 31.1.2023 (gern auch als PDF) an den Superintendenten des  
Evangelischen Kirchenkreises Bochum, Dr. Gerald Hagmann (bo-superintendentur@ekvw.de).
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf der Homepage www. ev-kirche-weitmar.de.


