Das passt!
Sie suchen eine Pfarrstelle und wir wollen eine besetzen.
Wir gehen davon aus, dass, wenn Sie
• Lust auf die Arbeit in einem gabenorientierten Team haben,
• Gemeindearbeit innovativ denken und proaktiv gestalten wollen,
• „prüfet alles, behaltet das Gute“ ein zukunftsorientierter Entwicklungsgrundsatz zu
sein scheint,
• kommunikativ sind und keine Scheu haben mit Menschen ins Gespräch zu kommen,
• Einfühlungsvermögen haben und gerne ehrenamtlich Mitarbeitenden Raum schaffen,
ihre Gaben zu entfalten,
• konstruktiv streiten, Kritik hören, Hilfestellung annehmen können,
in jedem Fall weiterlesen sollten.
Dann haben wir eine Idee für Sie:
Die Evangelische Kirchengemeinde Mettmann sucht zum 1.1.2023 eine Pfarrperson mit
100% Dienstumfang.
Unser Angebot:
• aktives und kreatives Hauptamtlichenteam
• viel ehrenamtliches Engagement
• unterschiedliche Gottesdienstformen
• lebendige Café- Arbeit
• Begleitung von 4 KiTas und jungen Familien
• abwechslungsreiche Konfiarbeit
• ökumenisches Zentrum mit der kath. Schwestergemeinde
• uvm.
Was Sie aus unserer Sicht mitbringen sollten, hat sich oben schon angedeutet:
• Teamgeist und die Fähigkeit, auch Ehrenamtlichen Raum zu geben
• ein innovatives und mutiges Mindset mit Lust an kontinuierlicher (Neu-)Gestaltung
• Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsvermögen,
Belastbarkeit und eine strukturierte Arbeitsweise
• keine Scheu auch im Kooperationsraum Mitte mit den Kirchengemeinden Hochdahl
und Erkrath zu arbeiten
Was wir uns für Sie in jedem Fall als Verantwortungsbereich vorstellen:
• Wir wünschen uns für unser Team jemanden, der oder die Gaben und Fähigkeiten im
Bereich der Arbeit mit Familien und KiTas mitbringt, denn in unserer
Kirchengemeinde begleiten wir vier KiTas regelmäßig mit Gottesdiensten und
anderen Angeboten.
Für das Kennenlernen haben wir uns gedacht:
• Nicht nur Reden, sondern miteinander tun. Wir stellen uns ein mehrstufiges
Verfahren vor, an dessen endgültigen Verabredungen Sie mitwirken. Sie sollen uns
und wir Sie erleben können. Flexibilität zum Beispiel lässt sich leicht behaupten aber
glaubhaft eigentlich nur zeigen. Gleiches gilt von der Offenheit des Teams für Neue
und Neues.
Bitte beachten Sie, dass § 2 Abs. 1 des Pfarrstellengesetzes Anwendung findet.
Auskunft erteilt Ihnen Pfarrer Bertold Stark , 02104-76735, bertold.stark@ekir.de gerne.

