
Unser Team sucht Verstärkung! 

Wir sind besonders normal: groß und klein, dick und dünn, alt und jung, merkwürdig und auf-

merksam, kritisch und fragend. Kurz, wir sind die Evangelische Kirchengemeinde Milspe-

Rüggeberg im Ev. Kirchenkreis Schwelm und suchen so schnell wie möglich  

 

eine:n Pfarrer:in (m, w, d) 

 
für eine 100%-Stelle. 

Unsere Gemeinde liegt in Ennepetal im „Dreiländereck“ Ruhrgebiet, Sauerland und Bergisches 

Land in landschaftlich reizvoller Lage. Ennepetal ist umgeben von Wäldern und Talsperren und 

gut angebunden an den ÖPNV. Unsere Gemeinde erstreckt sich über mehrere Ortsteile, die 

dörflich und kleinstädtisch geprägt sind. 

Die Gemeinde besteht aus zwei Seelsorgebezirken mit zwei Kirchen und Gemeindehäusern, die 

sich in einem guten baulichen Zustand befinden und technisch modern ausgestattet sind. Sie 

hat ca. 5.600 Gemeindeglieder. Einen besonderen Schwerpunkt der Gemeindearbeit bilden un-

sere vier Kindertagesstätten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen. Dafür beschäftigt die Gemeinde eine Diakonin. Zwei nebenamtliche Organisten:innen und 

zwei Sekretärinnen in zwei Gemeindebüros gehören ebenfalls zum Team. 

Der Seelsorgebezirk für die neu zu besetzende Stelle umfasst Rüggeberg und Homberge. Ein 

gemütliches und großes Pfarrhaus kann zur Verfügung gestellt werden. 

In Ennepetal und der näheren Umgebung sind alle Schulformen vorhanden. 
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Du solltest ein Händchen haben dafür, 

 

 lebendige Gottesdienste in digitalen und analogen Formaten zu feiern 

     (verrückt, mit Augenzwinkern, ausgefallen, ernst, abwechslungsreich ...)  

 

 Menschen für das Evangelium zu begeistern und ihnen ein Zuhause zu geben 

 Gemeindearbeit im Team zu gestalten  

 junge Menschen aktiv zu begleiten 

 den Schwerpunkt „Arbeit mit Familien“ zu unterstützen 

 mit den haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden wertschätzend zusammenzuarbeiten 

 offen auf die Menschen in unserer Stadt zuzugehen 

 dich neuen Herausforderungen zu stellen 
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 ein tolles Team mit Pfarrer:innen, Presbyter:innen,  

 Organist:innen, Küsterinnen, Sekretärinnen, Diakonin 

 einen großen Pool engagierter ehrenamtlich Mitarbeitender 

mit vielen neuen Ideen 

 zwei modern ausgestattete Kirchen  

 und und und ... 
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Wir laden Dich herzlich ein, uns unter  

 

 www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de  
 

und  

 

https://www.youtube.com/c/EvKirchengemeindeMilspeRüggeberg 
 

oder persönlich kennenzulernen. 

 

Für weitere Fragen stehen Dir 

 

 Christoph Grefe,  Tel. Nr.: 02333 / 72315  Pfarrer 

 Stephanie Strübe,  Tel. Nr.: 02333 / 75992  Ev. Gemeindebüro Rüggeberg 

 Sabine Fasching,  Tel. Nr.: 02333 / 833510 Ev. Gemeindebüro Milspe 

 

gerne zur Verfügung. 

 

Deine Bewerbung sendest Du bitte bis zum 31.01.2023 an den Superintendenten des  

Ev. Kirchenkreises Schwelm, Pfr. Andreas Schulte, Potthoffstraße 40, 58332 Schwelm. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Ev. Kirche Milspe 

Kirchstr. 44 
Ev. Kirche Rüggeberg 

Rüggeberger Str. 245 

Wir suchen Dich! 

http://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de
https://www.youtube.com/c/EvKirchengemeindeMilspeRüggeberg

