
Stellenausschreibung: 
2. Pfarrstelle der Evangelischen Apostel-Kirchengemeinde Münster (Dienstumfang 75%) 

 
Wir suchen Sie! 

 
Wir, die Evangelische Apostel-Kirchengemeinde Münster bieten: 

- eine auf 10 Jahre befristete 75%-Pfarrstelle in einer attraktiven Innenstadt-Gemeinde 
mit ca. 6000 Gemeindegliedern, in einer sehr lebenswerten Stadt 

- eine gute Zusammenarbeit mit Kultur, Politik und Ökumene vor Ort 
- erste Konzeptionen für eine zukunftsfähige Zusammenarbeit im Kirchenkreis 

Münster 
- eine Aufgabenbeschreibung nach dem Terminstundenmodell 

 
Uns zeichnet aus: 

- ein vertrauensvoll zusammenarbeitendes Team bestehend aus Pfarrer (100%), 
Kantor (A-Kantor), Küster (100%) und Gemeindesekretariat 

- eine enge Zusammenarbeit mit engagierten Ehrenamtlichen und Presbyter:innen. 
- ein Offener Jugendtreff (bonni) mit zwei Jugendreferent:innen und Team, zwei KiTas 

(im KiTa-Trägerverbund), ein Gemeinde-Café mit täglichem Angebot 
- verschiedene Chöre (Kantorei, Altersoffener Chor Münster, Kinder- und 

Jugendchorarbeit im Aufbau), ein Blechbläserensemble 
- zwei wunderschöne historische Kirchen (Apostelkirche, St. Johannes-Kapelle) 
- zwei aktive Fördervereine, die die Kirchenmusik und den Erhalt der Gebäude 

unterstützen 
- gut besuchte Gottesdienste in reicher liturgischer Gestaltung 

 
Sie 

- sind erfahren in der Gemeinde-Arbeit. 
- haben Interesse an der Reflexion theologischer und biblischer Traditionen und 

Fragestellungen. 
- gestalten gerne Gottesdienste und sind liturgisch kompetent. 
- sind bereit, den pastoralen Dienst in der Gemeinde neu zu organisieren und die 

Zusammenarbeit mit den Nachbar-Gemeinden zu intensivieren. 
- verfügen über ausgeprägte Organisations- und Konzeptionsfähigkeit, sind empathisch 

und kreativ. 
- wollen zukunftsorientierte Entwicklungen anstoßen und mitgestalten. 
- haben Ideen für die Zusammenarbeit mit den kulturellen, wissenschaftlichen und 

politischen Akteuren in der Innenstadt. 
- sind bereit, sich in die Arbeit mit jungen Familien, Jugendlichen und Senioren mit 

einzubringen und dazu Ehrenamtliche zu gewinnen und zu begleiten. 
 
Aussagekräftige Bewerbungen sind bis zum 28.02.2022 zu richten an:  
Evangelische Apostel-Kirchengemeinde, Das Presbyterium, über den Superintendenten des 
KK Münster, An der Apostelkirche 3, 48143 Münster. 
 
Für Rückfragen stehen zur Verfügung: 
Pfarrer Dr. Christoph T. Nooke, 0251 421 27, christoph.tobias.nooke@ekvw.de 
Presbyter Wolfgang Barenhoff, 0251 270 44 70, wolfgang.barenhoff@ekvw.de 


