
Kirche findet Stadt.

Versöhnungs-
Kirchengemeinde50%50% 50%Innenstadt-

Gemeinden

      
100% Pfarrstelle

            in Iserlohn / MK

Anfragen richten Sie bitte an den Vorsitzenden des Presbyteriums der Versöhnungs-Kirchengemeinde, 

Pfarrer Jürgen Löprich, E-Mail: juergen.loeprich@kk-ekvw.de,  02371 - 24472

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 01.03.2020 an die Superintendentur des Ev. Kirchenkreises Iserlohn, 

z. H. Frau Superintendentin Martina Espelöer, Piepenstockstraße 21, 58636 Iserlohn, 

E-Mail: martina.espeloeer@kk-ekvw.de,  02371 - 795-202. 

Wir, die drei evangelischen Gemeinden „Erlöser“, 

„Johannes“ und „Versöhnung“ in der Iserlohner 

Innenstadt arbeiten schon seit einer Weile gern 

und erfolgreich zusammen (Gottesdienste, KU3, 

Konficamp usw.). Nun ergibt sich für uns die 

Chance der Besetzung einer gemeinsamen halben 

Pfarrstelle! Unsere Kooperation steht unter dem 

Motto: lokal verankert – regional vernetzt

Wir bieten:

 den Freiraum einer halben Pfarrstelle für ein ge-

stalterisch kreatives Arbeiten, abseits von 

klassischen kirchlichen Strukturen

 eine Vielzahl von motivierten und engagierten 

Menschen, die offen sind für innovative Ideen 

und Impulse und die die Arbeit an neuen Ideen 

und Aktionen tatkräftig begleiten und unter-

stützen

 ein Zuhause in der „Waldstadt“ Iserlohn mit 

allen Schulformen, Fachhochschulen, Theater, 

Musikschule, Jugendkunstschule, diversen 

Sportmöglichkeiten und einer guten Verkehrs-

anbindung

Wir suchen:

 eine Pfarrperson, die flexibel ist und offen für die 

vielfältigen Menschen und ihre Lebenssituatio-

nen in der Region

 eine Person, die sich engagieren möchte für 

unser neues Projekt „Kirche findet statt/Stadt“: 

Wir möchten damit verstärkt auf eher kirchen-

ferne Menschen in der Region zugehen an 

Orten, an denen sie leben, arbeiten oder ihre 

Freizeit verbringen („fresh X“)

Die Evangelische Versöhnungs-Kirchengemeinde 

mit ihren rund 7000 Gemeindemitgliedern umfasst 

das Zentrum von Iserlohn. Dazu gehören eine gan-

ze und drei halbe Pfarrstellen mit eigenen Seelsor-

gebezirken und eigenen gemeindlichen Schwer-

punkten. Unsere Schwerpunktarbeit erfolgt be-

zirksübergreifend. Unsere lebhafte und vielfältige 

Gemeinde vereint sich in dem Leitbild:

versöhnt – verliebt – verbunden.

Wir bieten:

 eine Gemeindekultur, die vom „Zulassen“ lebt

 eine umfangreiche missionarisch-diakonische 

Arbeit

 eine Vielzahl engagierter ehrenamtlicher Mit-

arbeitenden

 ein breit aufgestelltes hauptamtliches Team

 ein herausragendes musikalisch-kulturelles An-

gebot, das weit in die Region hineinreicht (A-

KantorIn). 

 ein geräumiges Pfarrhaus am Rande der Innen-

stadt

Wir suchen:

eine Pfarrperson zur Bereicherung unseres Pfarr-

teams, die

 die Vielfalt unserer geistlichen Ausdruckswei-

sen und Gottesdienstformen wertschätzt

 Menschen begleitet und ermutigt, ihre Gaben 

zu entdecken, zu entfalten und einzubringen

 als Schwerpunkt 

        - die Förderung und Vernetzung der Mitarbei-

       tenden in den Blick nimmt

     - die leitenden MitarbeiterInnen des Sozialzen-

      trums Lichtblick begleitet


