



Wir, die Evangelische Petrus-Kirchengemeinde Herne, möchten zum  
01. Juni 2023 die 2. Pfarrstelle zu 100% und unbefristet wiederbesetzen, 
da der jetzige Stelleninhaber Ende Mai in den Ruhestand geht. 

Wir sind: 

-eine lebendige Gemeinde, mit drei Predigtorten und ca. 4.900 Gemeindegliedern  
  mitten im sich neu entwickelnden Ruhrgebiet. Wir haben ein Mitarbeiterkontingent,  
  eine weitere Pfarrstelle (50%), zwei Laienprediger, drei nebenamtliche  
  Kirchenmusikerinnen, sowie zwei Mitarbeiterinnen im Gemeindebüro in Teilzeit  
-offen für Menschen in ihrer ganzen Vielfalt 
-eine Gemeinde, deren Schwerpunkte die Gottesdienste, die Arbeit mit Kindern und 
ihren Eltern (ein Familienzentrum, zwei Kindertagesstätten mit „Kinderkathedrale“), 
sowie die Bewahrung der Schöpfung sind  
-auf dem Weg in die Zukunft und offen für Neues mit viel Raum für Gestaltung. 
 Wir träumen von einer Kirche, die von, mit und für Menschen lebt 

Wir bieten: 
-ein aufgeschlossenes Presbyterium, eine gut aufgestellte Gemeindeverwaltung und  
  viele ehrenamtlich Mitarbeitende 
  (z.B. werden Abendgottesdienst und Impulsgottesdienst von ehrenamtlichen Teams gestaltet). 
-eine geistliche Gemeinschaft 
-die Chance auf eine engagierte Weiterentwicklung unserer Gemeindearbeit 
-die Möglichkeit, selbständig zu arbeiten, eigene Ideen zu entwickeln und zu   
  verwirklichen 
-ein Gemeindezentrum für Menschen aller Altersgruppen 
-ein Pfarrhaus in schöner Lage, das frisch renoviert wird, mit großem Garten, 
-einen lebenswerten Ort in der Mitte des Ruhrgebietes mit kurzen Wegen (ÖPNV, U-
Bahn) zu allen öffentlichen und kulturellen Einrichtungen 

Wir wünschen uns: 
-eine lebendige, lebensnahe Verkündigung des Evangeliums für Menschen in  
  unterschiedlichen Altersgruppen 
-beziehungsorientierte und seelsorgliche Arbeit 
-vielseitige Ideen zur Gottesdienst- und Gemeindearbeit, mit traditionellen und neuen  
  Angeboten 
-die Unterstützung und Wertschätzung der ehrenamtlich Mitarbeitenden 
-Kritikfähigkeit und die Bereitschaft, mit allen Mitarbeitenden in gemeinsamer    
  Absprache und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten 
-die Begleitung von Gemeindegliedern in ihren verschiedenen Lebenssituationen 
-die Begeisterung der Menschen durch Teilhabe an der Gemeindeentwicklung 
-eine offene Art und die Gabe, gut vernetzen zu können 
-Leitungskompetenz und Organisationstalent 



Weitere Information finden sie auf der Homepage www.petrus-kirchengemeinde-
herne.de oder bei dem Vorsitzenden des Presbyteriums,  
Pfr. Jens-Christian Nehme, Regenkamp 40 B, 44625 Herne, 
(02323)146523, jens-christian.nehme@ekvw.de 

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 30.4. an die Superintendentin des 
Kirchenkreises Herne, Claudia Reifenberger, Overwegstraße 31, 44625 Herne 


