
Evangelischer Kirchenkreis Herne 
Stellenausschreibung Kreiskirchliche Pfarrstelle Ökumenische Diakonie 

 
Der Evangelische Kirchenkreis Herne sucht zum 1. Februar 2022  
 

eine Pfarrerin/einen Pfarrer 
für die kreiskirchliche Pfarrstelle „Ökumenische Diakonie“,  

(Leitung des Eine Welt Zentrums Herne). 
 

Der bisherige Stelleninhaber geht Ende Januar 2022 in den Ruhestand. 
Der Kirchenkreis Herne hat sich dem Konziliaren Prozess „Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung“ (JPIC) verpflichtet und steht seit 1981 in einer engen Partnerschaft mit 
dem Kirchenkreis Bukavu im Ostkongo.  
Das Eine Welt Zentrum (EWZ) wurde 1976 ins Leben gerufen. Es verantwortet die Promotion 
des Fairen Handels in der Region, die Flüchtlingsberatung des Kirchenkreises, Beratung von 
Opfern von Menschenhandel und Häuslicher Gewalt sowie eine Bildungs-Werkstatt Eine 
Welt. Seit 2004 ist die Stelle mit 50% Umfang verbunden mit einem Auftrag innerhalb des 
landeskirchlichen Amtes für Mission, Ökumene und Weltverantwortung (MÖWe), z.Zt. für 
die Region Mittleres Ruhrgebiet. Der MÖWe-Fachbereich Entwicklungspolitik soll in Zukunft 
zu einem Schwerpunkt in Herne ausgebaut werden. Ebenso soll die bewährte enge Zusam-
menarbeit mit der JPIC-Abteilung der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) auch weiterhin 
Teil der Arbeit sein. 
 
Wir bieten einen ökumenisch ausgerichteten Arbeitsplatz in einem hoch motivierten Team, 
ein wertschätzendes und offenes Kollegium im Kirchenkreis, in der Region und im Bereich 
der Landeskirche. Eine effektive und hilfsbereite Verwaltung steht der Arbeit zur Seite, gute 
Arbeitsmöglichkeiten mit entsprechender technischer Ausrüstung sind vorhanden. Die viel-
fältige Vernetzung mit anderen  Kirchen, Initiativen und Institutionen ist ebenso Schwer-
punkt wie gelegentliche Reisen.  
Die Vergütung richtet sich nach der Pfarrbesoldung in der EKvW. Dienstsitz ist Herne. Bei der 
Wohnungssuche sind wir gerne behilflich.  
 
Wir wünschen uns eine Person w/m/d,  
 

 die die Anstellungsfähigkeit als Pfarrer*in hat 

 die ein klares ökumenisches Profil mitbringt, vorzugsweise mit längeren Erfahrungen 
in einem Land des Globalen Südens verbunden 

 die mindestens eine Fremdsprache (Englisch oder Französisch) in Wort und Schrift 
gut beherrscht (Kisuaheli ist durchaus auch von Vorteil) 

 die über entwicklungspolitisches Wissen verfügt und dies praxisnah umsetzt 

 die gerne zu gelegentlichen Auslandsreisen in den Partnerkirchenkreis bereit ist 

 die die Partnerschaft im Sinne der Richtlinien der VEM weiter entwickelt 

 die innerhalb des Kirchenkreises und der Region gerne mit den Gemeinden des Ruhr-
gebiets zusammenarbeitet und diese in ihrem ökumenischen Engagement stärkt 

 die mit den Netzwerken zusammenarbeitet, mit denen das EWZ kooperiert 

 die Fragen weltweiter Gerechtigkeit theologisch reflektiert und die Anliegen ökume-
nischer Diakonie in Politik und Gesellschaft vertritt und vermittelt 



 die die Anliegen ökumenischer Diakonie theologisch reflektieren und in verbindliche 
Prozesse umsetzen kann   

 die sich in ein interprofessionelles Team integriert und dieses zu leiten vermag 

 die konstruktiv an den vielfältigen Umstrukturierungsprozessen mitarbeitet, die im 
Kirchenkreis und im Bereich der Landeskirche auf den Weg gebracht wurden 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte per E-Mail bis zum 15. September 2021 sen-
den an die Superintendentur des Evangelischen Kirchenkreises Herne 
Superintendentin Claudia Reifenberger 
Overwegstr. 31 
44625 Herne  
Telefon: 02323 9868-10 
E-Mail: Claudia.Reifenberger@kk-ekvw.de  
Claudia Reifenberger ist auch Ansprechpartnerin für weitere Informationen und Auskünfte.  
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