Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Versmold sucht zum 01.09.2021

eine*n Pfarrer*in

(m/w/d)

für die 2. Pfarrstelle unserer Gemeinde (100 %)

Wir sind eine Mitmach-Gemeinde...
...
...
...
...
...
...

mit vielen Ehrenamtlichen, die in Teams die vielfältigen Gottesdienste mit vorbereiten;
mit Eltern, die den Konfi-Unterricht und die Kinderkirche engagiert mitgestalten;
mit Frauenhilfe und Abendkreis, in denen eine herzliche Atmosphäre herrscht;
mit intakten Dorfgemeinschaften, die Hand in Hand mit der Kirchengemeinde arbeiten;
mit einem kreativen Presbyterium, das sich konstruktiv den aktuellen Herausforderungen stellt;
mit einem gut kooperierenden Pfarrer- und Pfarrerinnenteam, das gemeinsam an einem Strang
zieht;
… mit drei Seelsorgebezirken, die jeweils einen Teil der Versmolder Innenstadt und einen weiteren
Ortsteil umfassen sowie einer Schulpfarrstelle und einer Stelle mit funktionalem Schwerpunkt.

Im zweiten Pfarrbezirk gibt es
l

l
l
l

in der Innenstadt die Petri-Kirche und ein neues attraktives Gemeindehaus, die allen Bezirken und
Gemeindegruppen zur Verfügung stehen,
in Loxten eine Predigtstätte, in der 14-tägig lebendig Gottesdienst gefeiert wird,
zwei ev. Kindergärten und eine Grundschule,
ein schönes Pfarrhaus mit Garten.

Der Bezirk gehört zur l(i)ebenswerten Stadt Versmold, in der es sich lohnt, Kinder heranwachsen zu
lassen, mit allen weiterführenden Schulformen vor Ort.

Wollen Sie mitmachen?
Wir suchen eine selbstbewusste, liebevolle Persönlichkeit,
l
l
l
l
l

l
l
l

die mit anderen einem Traum von Kirche und Glauben lustvoll Gestalt gibt,
die kontaktfreudig und ansprechbar für die Menschen, Gruppen und Einrichtungen vor Ort ist,
die teamfähig ist und sich in den laufenden Entwicklungsprozess einbringt,
die mit uns neue Wege sucht und geht sowie Bewährtes erhält und weiterführt,
die sich vorstellen kann, einen Schwerpunkt in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen
Familien zu haben,
die mit uns über neue Formen des Fundraising nachdenkt,
die zu vermitteln weiß, wo sie theologisch steht, und spirituelle Impulse setzt,
oder kurz: Sie!

Wir freuen uns auf Sie!
Neugierig geworden? – www.evangelisch-in-versmold.de – oder / und Pfarrer Dr. Sven Keppler
(05423 8157) oder Kirchmeister Frank Nölke (05423 3190101).
Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 12.03.21 über den Superintendenten des Kirchenkreises Halle/
Westfalen, Pfr. Walter Hempelmann, Martin-Luther-Str. 11, 33790 Halle, an den Vorsitzenden des
Presbyteriums, Pfr. Dr. Sven Keppler, An der Petri-Kirche 3, 33775 Versmold.

