Sie möchten kirchliches Leben aktiv gestalten für die Zukunft?
Sie möchten nicht in alteingefahrenen Bahnen denken?
Sie sehen eher Chancen als Risiken?
Sie wollen etwas mit / in den Menschen einer Gemeinde bewegen?
Dann sollten Sie unsere Ausschreibung weiterlesen.
Wir bieten Ihnen:
• eine volle Pfarrstelle, die unbefristet besetzbar ist,
• ein gut eingespieltes, buntes Team an Ehren- und
Hauptamtlichen,
• ein schönes, großes Pfarrhaus mit Garten aus dem
Baujahr 2005 direkt in der Innenstadt neben unserer Kirche,
• einen innovativen, aktiven Kirchenvorstand, der
das Pfarramt in allen Belangen entlastet, das Gemeindeleben aktiv mitgestaltet und auch bei den
Verwaltungsaufgaben mit anpackt,
• eine der schönsten Kirchen im Kirchenkreis, die
mithilfe eines Fördervereins ständig renoviert und
ohne Investitionsstau gepflegt wurde,
• eine hauptamtliche A-Kirchenmusikerin, die an unserer Kirche angesiedelt ist,
• eine große Zahl von Lektor*innen tragen das gottesdienstliche Leben mit,
• ein vielfältiges und aktives Gemeindeleben mit einem Schwergewicht
auf Gottesdienst und Kirchenmusik
Die liebenswerte Kreisstadt Holzminden verfügt über eine
gute Infrastruktur mit verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt sowie im nahe liegenden Gewerbegebiet. In unserer Stadt gibt es Kindergärten, Grund- und
weiterführenden Schulen, eine Berufsschule, Ärzte, ein
evangelisches Krankenhaus, verschiedenste Sportvereine,
ein Frei- und Hallenbad. In Steinwurfweite zur Kirche findet wöchentlich zwei Mal Wochenmarkt und im Laufe
des Jahres Vieles mehr statt (z.B. im jährlichen Wechsel
zu Pfingsten das Internationale Straßentheater- oder das
Jazzfestival). Wir sind nicht der Nabel der Welt, und das
ist auch gut so. In unserer kleinen Stadt ticken die Uhren
noch anders. Viele Gesichter in der Innenstadt kennt
man. Man grüßt und unterhält sich noch.
Der angrenzende Solling sowie der Weserradweg sind
deutschlandweit bekannt und als Naherholungsgebiet
auch gerne von den Menschen vor Ort genutzt.

Was wir uns wünschen:
• eine/n Pastor*in der/die Gemeinde Jesu Christi lebt,
• abwechslungsreiche Gestaltung von Gottesdiensten
(wir mögen Neues, aber pflegen auch Vertrautes und wissen um die Kraft der Musik),
• eine positive, offene Art im Umgang mit allen Haupt- und Ehrenamtlichen,
• jemanden, der mit uns hoffnungsvoll in die wahrscheinlich nicht einfache Zukunft schaut und
aktiv mitgestaltet, damit wir diese Herausforderungen meistern.
• Eine Mitarbeit in der Region und zukünftigen pfarramtlichen Verbindung wird vorausgesetzt
Informationen
• Besuchen Sie unsere Homepage www.luther-holzminden.de
• Fragen Sie die Mitglieder unseres Kirchenvorstandes (Vorsitzender Benjamin Beineke, Tel.
0176-31378704)
• Nehmen Sie Kontakt auf mit der Vakanzvertreterin (Pastorin Bertha Bolte-Wittchen, Tel.
05285-942118) oder dem Superintendenten im Kirchenkreis (Ulrich Wöhler, Tel. 055313397)
Die Stelle ist durch Wahl zu besetzen.
Bewerbungen an das Landeskirchenamt Hannover

