Ausschreibung der Pfarrstelle in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde
Neukirchen (bei Bad Malente)
Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Neukirchen, Gemeinde Bad MalenteGremsmühlen im Kirchenkreis Ostholstein, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
neue*n Pastor*in (100 %) oder ein Pastorenehepaar (je zu 50 %) für die Besetzung der
Pfarrstelle. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchengemeinderats.
Die Kirchengemeinde liegt im Herzen der Holsteinischen Schweiz. Sie gehört zur Propstei
Eutin, ist ländlich strukturiert mit vielen Dörfern und Siedlungen und hat ca. 2.400
Gemeindeglieder.
Besonders stolz sind wir auf unsere Feldsteinkirche St. Johannis aus dem 12. Jahrhundert.
Wir haben die Kirche von 2011 bis 2012 aufwändig und liebevoll saniert. Die Kirche
beherbergt als besonderes Schmuckstück eine historische Orgel aus dem 16. Jahrhundert.
Das historische Pastorat wurde 2008 grundsaniert. Es liegt direkt am Neukirchener See (mit
Seezugang) und hat viel Platz. Um das Pastorat fügt sich ein großer Garten, der Raum für
naturnahe Entspannung bietet.
Im Ensemble mit dem Pfarrhaus steht der Kirchengemeinde die reetgedeckte
Pastoratsscheune als Gemeindehaus zur Verfügung. Wenn Sie sich davon ein Bild machen
wollen, besuchen Sie bitte unsere Website (www.kirchengemeinde-neukirchen.de).
Ein engagierter Kirchengemeinderat mit zehn Mitgliedern leitet die Kirchengemeinde.
Küsterdienste und der Besuchsdienst werden vom Kirchengemeinderat und ehrenamtlichen
Helfer*innen geleistet. Das Kirchenbüro wird von einer hauptamtlichen Mitarbeiterin in
Teilzeit betreut. Ein weiterer Mitarbeiter versorgt den Friedhof und die Friedhofskapelle, eine
Mitarbeiterin in Teilzeit kümmert sich um die Gemeinderäume.
Verschiedene kirchliche Aktivitäten sind mit den Kirchengemeinden der Region
„Ostholsteinische Schweiz“ vernetzt und verschränkt, vor allem im Bereich der Jugendarbeit
und der Kirchenmusik, wo wir uns jeweils Stellen teilen.
Zur Gemeinde gehört auch ein Kindergarten, der sich in Trägerschaft des KiTa-Werks des
Kirchenkreises befindet.
Grundschulen befinden sich in den Nachbardörfern Sieversdorf und Dannau. Alle weiteren
Schulformen und befinden sich in Bad Malente und Eutin.
Wir wollen Kirche in der Welt sein mit Kontakt zu den Menschen, die hier leben.
Deshalb wünschen wir uns, dass eine*n Pastor*in / ein Pastorenehepaar mit uns im Team
arbeitet und neben der Gemeindearbeit mit ihren pastoralen Kernaufgaben

•

eine persönlich zugewandte Seelsorge pflegt, Anteil nimmt und auf die Menschen zugeht
und sich auf das vielfältige Leben in unseren Dörfern einlässt.

•

Freude an der Predigt und an Gottesdiensten auch in besonderen Formen hat und es
versteht, die Gemeinde in Gottesdienste einzubeziehen.

•

Bewährtes schätzen und aufnehmen kann und das in Gruppen und Kreisen vielfältige
Gemeindeleben weiter beflügelt und kommunikativ leitet.

•

zu partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden,
sowie mit Vereinen und Verbänden und Einrichtungen vor Ort bereit ist und die guten
Kontakte zu den politischen Gemeinden weiter pflegt.

•

das Zusammenwachsen der Kirchenregion kreativ und konstruktiv mitgestaltet.

Wenn Ihnen das Leben und das Arbeiten in ländlicher Umgebung zusagt, Sie Bewährtes
ernst nehmen und Neues entwickeln möchten, dann freuen wir uns auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Die Bereitschaft zur Übernahme von Diensten in der Notfallseelsorge im häuslichen Bereich
wird in unserem Kirchenkreis vorausgesetzt.

Wir weisen darauf hin, dass der Kirchenkreis Ostholstein im Hinblick auf die zukünftige
Pfarrstellenentwicklung die Aufgabe hat, einen neuen Pfarrstellenplan zu entwickeln. Von der
Bewerberin / dem Bewerber wird daher Flexibilität hinsichtlich der Übernahme pastoraler
Aufgaben u.U. an anderen Orten im Kirchenkreis erwartet. Sollten sich Stellenanteile
verändern, bleibt der Stellenumfang davon unberührt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Propst Peter Barz
Telefon: 04521 / 8005-203
oder
Peter Wulff,
Stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderats
Telefon (Kirchenbüro): 04523 / 2204
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Februar 2019 an
Propst Peter Barz
Schloßstraße 13
23701 Eutin

