
Die Ev.-Luth. Johannis-Kirchengemeinde Witten  
sucht zum nächstmöglichen Termin 
 

eine Pfarrerin/einen Pfarrer (m/w/d) 

im uneingeschränkten Dienst für die 2. Pfarrstelle.  

Das Leitbild unserer Gemeinde lautet: „Johannis: beschenkt. bewegend. bunt.“ So suchen wir 
einen Menschen, der das mitbringt, bzw. sich darauf einlässt. 
Sie sind von Gottes Gaben beschenkt, verstehen es, Menschen zu bewegen und lassen sich auf 
eine bunte Gemeinde mit haupt- und ehrenamtlich mitarbeitenden Menschen ein.  

Die Ev.-Luth. Johannis-Kirchengemeinde Witten (75% Stellenanteil) hat ca. 5000 Gemeinde-
glieder, zwei Pfarrstellen, eine Gemeindepädagogin, eine Küsterin, eine Gemeindesekretärin, eine 
Kirchenmusikerin (B) sowie zwei nebenamtliche GemeindeSchwestern. Zur Gemeinde gehören 
eine historische Stadtkirche, ein Kindergarten und ein modernes Gemeindehaus. 
 
Gemeinsam mit der benachbarten Ev. Trinitatis-Kirchengemeinde Witten (25% Stellenanteil) 
wollen wir den Schwerpunkt der Arbeit mit Kindern, Familien und Konfirmanden weiterentwickeln. 
Ein angemessener Seelsorgebezirk wird gemeindeüberschreitend beschrieben. 
 
Wir wünschen uns eine Pfarrerin/einen Pfarrer,  

 die/der neue Impulse in der Arbeit mit Kindern und Familien setzt und die Familienarbeit 
weiterentwickelt 

 die/der bereit ist, eine übergemeindliche Konfirmandenarbeit im Team mitzugestalten 

 die/der mit Freude und Kreativität klassisch agendarische und alternative Gottesdienste 
feiert 

 die/der das diakonische Profil schärft und gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt 

 die/der bereit ist, Leitungsverantwortung zu übernehmen 
 
Sie zeichnet aus: 

 Sie bringen sich mit Freude und neuen Ideen in die Gemeindearbeit ein und wertschätzen 
Bestehendes  

 Sie arbeiten vertrauensvoll mit den Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen zusammen 

 Sie arbeiten strukturiert, verbindlich und konzeptorientiert 
 
Wir bieten: 

 vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit in Teams und Gremien 

 die Mitarbeit an einem konstruktiven Kooperationsprozess 

 Auf Wunsch steht ein geräumiges Pfarrhaus mit Garten zur Verfügung  
Alternativ sind wir bei der Suche einer geeigneten Wohnung behilflich  

 
Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage unserer Gemeinden: 
www.johanniskirche-witten.de bzw. www.trinitatis-witten.de. 

Weitere Auskünfte geben Ihnen gerne: 

Wolfram Linnemann   Sigurd Hebenstreit 
Pfarrer     Vorsitzender des Presbyteriums 
02302 / 57 124   02302 / 81 132 
Linnemann@kirche-hawi.de   sigurdhebenstreit@web.de  

Wir freuen uns über Bewerbungen bis zum 30.03.2020 an die  
Ev.-Luth. Johannis-Kirchengemeinde Witten über die Superintendentin des Evangelischen 
Kirchenkreises Hattingen-Witten, Pfrn. Julia Holtz, Wideystraße 26, 58452 Witten  
(gerne per Email an superintendentur@kirche-hawi.de). 
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