
Die Evangelische Stephanus-Kirchengemeinde in Herne-Holsterhausen
sucht für ihre einzige Pfarrstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Pfarrerin / einen Pfarrer
(100 % Stellenumfang, unbefristet) 

Die evangelische Stephanus-Kirchengemeinde Herne Holsterhausen hat
 ca. 3000 Gemeindemitglieder
 einen Gottesdienststandort, die 1960 erbaute Stephanuskirche
 ein Gemeindehaus
 ein freistehendes Pfarrhaus in unmittelbarer Nähe zu Kirche und Gemeindehaus (Baujahr 1980, 

Wohnfläche ca. 154 qm, zzgl. 34 qm Amtsbereich, Heizung erneuert in 2016, Garten)
 Küster- und Orgeldienste erfolgen durch Mitarbeiter in Teilzeit
 die Leitung der Chöre wird im Rahmen von Nebentätigkeiten erbracht
 in der Gemeinde befindet sich ein Kindergarten, zwei Grundschulen und eine Gesamtschule, sowie ein 

Altenheim und ein Wohnheim des Wittekindhofs 

Unsere Gemeinde ist gekennzeichnet durch
 ihre missionarische und diakonische Prägung, die sich widerspiegelt in unserem Leitbild „gemeinsam  

unterwegs - mit Christus - zu den Menschen“
 einen Gottesdienst mit Abendmahl orientiert an der lutherischen Tradition, der durch unsere Chöre und 

Gemeindemitglieder musikalisch mitgestaltet wird
 unterschiedliche musikalische Angebote wie einer Kantorei, Posaunenchor, Kinderchor, Gospel-Chor, 

Jugendband und vielfältige musikalische Begabungen
 eine Jugendarbeit, die vom Engagement vieler getragen wird, wöchentlich findet ein Treffpunkt statt
 eine Seniorenarbeit, die in Eigeninitiative einen wöchentlichen Frühstückstreff gestaltet
 einen Kindergottesdienst, der parallel zum Hauptgottesdienst stattfindet 
 eine lebhafte Gemeinschaft verschiedener Generationen

Unsere Gemeinde wünscht sich eine Pfarrerin / einen Pfarrer
 die / der den missionarischen und diakonischen Auftrag der Gemeinde mitgestaltet, neue Impulse zur 

Weiterentwicklung einbringt und die / den die Suche nach Antworten auf neue Herausforderungen nicht 
abschreckt

 die / der die vielfältigen musikalischen Angebote und Begabungen in unserer Gemeinde unterstützt und 
fördert

 die / der sich engagiert für einen lebendigen und vielfältigen Gottesdienst als Mittelpunkt der Gemeinde
 die / der sich einsetzt für Angebote in der Gemeinde und im Stadtteil, die Erfahrungen mit Glaube und 

Gott ermöglichen
 die / der die Gemeindemitglieder seelsorgerlich begleitet
 die / der bereit ist die Leitung der Gemeinde zu übernehmen und vertrauensvoll mit Presbyterium, 

Mitarbeitern und Gemeindemitgliedern zusammenzuarbeiten
 die / der aktiv den Dialog zwischen unseren verschiedenen Gemeindegruppen und zahlreichen 

Mitarbeitern fördert 

Im Kirchenkreis Herne ist die Veränderung der Verwaltungsstruktur der Gemeinden geplant. Dabei soll eine 
Gesamtgemeinde Wanne-Eickel entstehen. Hierzu würde dann auch die Kirchengemeinde Herne-
Holsterhausen gehören. Der Bezirk Holsterhausen soll jedoch in seiner jetzigen Form erhalten bleiben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.holsterhausen.org

Persönliche Auskünfte geben Ihnen gerne: 
Jens Arndt, stellv. Vorsitzender des Presbyteriums, Tel. 02323/946448
Jutta Mehwald, Mitglied des Presbyteriums, Tel. 02325/46383 
Beate Stecher, Mitglied des Presbyteriums, Tel. 02325/60079

Bewerbungen sind bis zum 15.Sept. 2018 über den Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises 
Herne, Reiner Rimkus | Overwegstraße 31 | 44625 Herne an das Presbyterium zu richten.

Evangelische Stephanus-Kirchengemeinde Herne Holsterhausen
„gemeinsam unterwegs -  mit Christus - zu den Menschen“

http://www.holsterhausen.org/

