EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
Wadersloh

Die Evangelischen Kirchengemeinden Oelde und Wadersloh
suchen gemeinsam eine*n Pfarrer*in (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 100 % Dienstumfang unbefristet
Wir sind zwei Gemeinden im Wandel und haben uns entschieden, in Zukunft deutlich enger zusammenzuarbeiten. Wir wollen unsere pastorale Arbeit gemeinsam im Rahmen einer pfarramtlichen Verbindung gestalten, ohne
dabei unsere Eigenständigkeit aufzugeben. Zur Kirchengemeinde Wadersloh gehören rund 1800 Gemeindeglieder, zur Kirchengemeinde Oelde rund 4700. Zukünftig werden zwei Pfarrpersonen mit je 100% Dienstumfang
gemeinsam für beide Kirchengemeinden zuständig sein. Das Fundament der Zusammenarbeit ist gelegt. Nun gilt
es, darauf aufzubauen, auf dass aus Umbruch mehr und mehr Aufbruch wird. Unter den gegebenen Bedingungsrahmen wollen wir Synergieeffekte nutzen, um einladende und offene Kirche zu sein, um Zukunft zu gestalten
und nicht gestaltet zu werden, und das alles in einer lebendigen Gemeinschaft, die begeistert ist vom Geist Jesu
und sich in der Liebe Gottes geborgen weiß. Es ist eine Situation, die wir als Herausforderung und Chance verstehen und annehmen.
Unsere Kirchengemeinden liegen im schönen, überwiegend katholisch geprägten südöstlichen Münsterland an
der Schwelle zu Ostwestfalen im Ev. Kirchenkreis Gütersloh. Zusammen haben wir eine Größe von mehr als 200
qkm in einer dörflichen und kleinstädtischen Struktur mit allem, was man braucht, und einer guten Verkersanbindung. Hier lässt es sich gut leben und arbeiten!

Wir suchen eine Pfarrperson, die sich mit uns auf den Weg macht,
- mit Sensibilität für Gewachsenes und zugleich einer gehörigen Portion Lust und Neugierde, mit anderen
gemeinsam unterwegs zu sein, um Neues zu suchen, zu finden und zu leben
- mit der Erkenntnis, dass Kirche in Zukunft ganz anders sein muss und sein wird
- mit der Gabe, vom Glauben in unterschiedliche Situationen hinein verständlich und authentisch zu reden
- mit Leidenschaft für die Menschen vor Ort
- mit Freude an gabenorientiertem Arbeiten im Team und der Bereitschaft zur Arbeit in klaren Arbeitsbereichen und Organisationsstrukturen (Orientierung am Terminstundenmodell)
- mit dem Bewusstsein, dass nur ein echtes „Wir“ aller Beteiligten Zukunft möglich macht
- mit einem Sinn für unterschiedliche Zugänge zum Glauben
- mit einem Herzen für ökumenische Zusammenarbeit
- mit einem Faible für den ländlichen Raum
Wir bieten
- engagierte Haupt- und Ehrenamtliche, die miteinander und mit Ihnen Evangelisch in Wadersloh und
Oelde ein lebendiges Gesicht geben wollen
- sechs Kirchen mit je eigenem Reiz, in denen wechselweise Gottesdienste gefeiert werden
- Gemeindehäuser mit vielfältigen Möglichkeiten
- drei Kitas in eigener Trägerschaft (zwei in Oelde und eine in Wadersloh)
- ein großzügiges Pfarrhaus mit Garten gleich neben der Wadersloher Kirche und dem Gemeindehaus
- Unterstützung der Teambildung mit der Kollegin in der zweiten gemeinsamen Pfarrstelle und der Jugendreferentin (75%) in Oelde durch Supervision
- einen Kirchenkreis, der Ihre Arbeit u.a. mit einem Fortbildungs- und Mobilitätskonzept unterstützt

Neugierig geworden? – Dann melden Sie sich bei der Vorsitzenden des Presbyteriums Oelde, Pfarrerin Melanie
Erben (02522-9954764 oder melanie.erben@kk-ekvw.de) oder dem Vorsitzenden des Presbyteriums Wadersloh,
Markus Jewanski (02523-954556 oder m.jewanski@gmx.de)
Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 10. Juni 2022 an die Presbyterien der Evangelischen Kirchengemeinden
Wadersloh und Oelde über den Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises Gütersloh, Pfarrer Frank
Schneider (Moltkestraße 10, 33330 Gütersloh).

