Stellenausschreibung
Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Flammersfeld
Die Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Flammersfeld, Kirchenkreis
Altenkirchen, ist aufgrund eines Pfarrstellenwechsels sofort wieder im Umfang
von 50% zu besetzen.
Mit den beiden Nachbargemeinden Ev. Kirchengemeinde Birnbach und der Ev.
Auferstehungsgemeinde Mehren-Schöneberg besteht eine Vereinbarung zur
Gestaltung des gemeinsamen Pfarrdienstes. Die drei Kirchengemeinden streben
eine Fusion an, da die Planung ab 2030 für den Bereich nur noch 1,5 Pfarrstellen
vorsieht.
Dem Presbyterium ist bewusst, dass die Gemeindeglieder große Erwartungen an
die Pfarrerin/den Pfarrer haben, es wird daher besonders darauf achten und dafür
Sorge tragen, dass der Einsatz den Stellenumfang von 50% nicht übersteigen
wird.
In der Kirchengemeinde ist der lutherische Katechismus in Gebrauch.
Wir sind eine Landgemeinde im landschaftlich reizvollen Westerwald mit dem
zentralen Ort Flammersfeld, wo sich auch die Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus
befinden. Gottesdienst feiern wir in der Kirche, der einzigen Predigtstätte.
Kindergottesdienst findet gleichzeitig mit dem Hauptgottesdienst im
Gemeindehaus statt und wird ehrenamtlich geleitet.
Der Ort Flammersfeld mit rund 1.300 Einwohnern liegt im rheinischen
Westerwald mit guten Anbindungen an die „Rheinschiene“ und die Städte
Koblenz und Bonn. Auch Köln ist über die A3 sehr gut zu erreichen. Im Ort
befinden sich ein kommunaler Kindergarten und eine Grundschule. Die
weiterführenden Schulen sind in der Kreisstadt Altenkirchen gut durch den
öffentlichen Nahverkehr erreichbar.
Ein engagiertes aufgeschlossenes Presbyterium, das für neue Ideen und Ansätze
offen ist, freut sich darauf, mit Ihnen als Pfarrerin/Pfarrer eine zukunftsfähige
Gemeindearbeit zu gestalten. Die Arbeit wird durch ein motiviertes Team von
ca. 50 Ehrenamtlichen, einem hauptamtlichen in der Region tätigen Jugendleiter,
einem vollbeschäftigten Küster, einer teilzeitbeschäftigten Kirchenmusikerin
und Gemeindesekretärin mitgetragen.
Schwerpunkte in der Gemeindearbeit sind neben den Gottesdiensten, die
Taizéarbeit mit jährlicher Freizeit und der diakonische Bereich mit Kleiderstube
und Flüchtlingsarbeit. Der in den drei Gemeinden tätigendem Jugendleiter und
die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer leiten die Jugend- und Freizeitarbeit,
welche auch sehr stark mit der Konfirmandenarbeit vernetzt ist. Ein engagierter
Besuchdienstkreis ist unterstützend bei den Geburtstagsbesuchen tätig.
Sie finden eine Gemeinde mit geordneten Finanzen und einem sanierten
Gebäudebestand vor. Es steht ihnen ein geräumiges renoviertes Pfarrhaus mit
Garten in zentraler Lage neben dem Gemeindehaus und der Kirche zur
Verfügung.

Wir wünschen uns eine Pfarrerin, einen Pfarrer die/der neue Formen der
Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus mit uns sucht und mit
Freude und Begeisterung lebendige Gottesdienste und Andachten mit der
Gemeinde feiert. Die/der Bewährtes achtet, es weiterentwickelt und
zukunftsfähig macht. Die/der gerne auf Menschen zugeht und ein Gespür für
Menschen in Notsituationen hat. Die/der gerne mit Haupt- und Ehrenamtlichen
partnerschaftlich zusammenarbeitet und diese Zusammenarbeit pflegt und
fördert.
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unsere Homepage www.evkirchengemeinde-flammersfeld.de. Für Rückfragen steht Ihnen die
Kirchmeisterin Beate Diels (Jugend-, Gemeinde- und Diakoniearbeit) Tel.
026857693 und Kirchmeister Paul Seifen (Haushalts- Bau- und
Grundstücksangelegenheiten) Tel. 026857328 zur Verfügung.

Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes
an die Ev. Kirchengemeinde Flammersfeld, über die Superintendentin des
Kirchenkreises Altenkirchen, Stadthallenweg 16, 57610 Altenkirchen, zu
richten.

