Pfarrer*in für Xanten gesucht

Lassen Sie sich ansprechen von dieser Stellenausschreibung
Wo schon die Römer sich niederließen, könnten auch Sie leben.
Denn in der Kirchengemeinde Xanten-Mörmter haben wir ab sofort eine Pfarrstelle mit 100 % Dienstumfang
zu besetzen. Darum freuen wir uns auf ihre Bewerbung, sofern Sie die Wahlfähigkeit nach § 2 Absatz 1 des
Pfarrstellengesetzes der EKiR besitzen.

WER WIR SIND
Die Kirchengemeinde Xanten-Mörmter gehört zum Kirchenkreis Kleve. Seit etwa vier Jahren bilden wir mit den
Gemeinden Wesel-Büderich und Sonsbeck die Ostregion (XaSoBü) im Kirchenkreis.
Unser engagiertes, durch Wahl gebildetes Presbyterium hat einen ehrenamtlichen Vorsitz. Mitglieder nehmen
Teilaufgaben selbstständig und verantwortungsbewusst wahr und pflegen einen vertrauensvollen Umgang.
Unsere Gemeinde hat Wurzeln bis in die Reformationszeit und wuchs nach den Kriegen stark an. Darum
prägt ein vielfältiges Miteinander von Generationen, Herkunftsländern und Traditionen ihr Gesicht. Das zeigt
sich konkret in der sozialdiakonisch ausgerichteten offenen Jugendarbeit mit hauptamtlicher Leitung, in der
zweigruppigen Kita, in der Zusammenarbeit mit der Diakonie im Kirchenkreis, im Kontakt mit der ökumenischen Eine-Welt-Gruppe oder dem Asylkreis. Die Verbindung zur katholischen Gemeinde ist selbstverständlich.
Gemeindebrief, Internetseite und weitere Öffentlichkeitsarbeit werden ehrenamtlich und weitgehend selbstständig wahrgenommen. Kulturelle Veranstaltungen in der Kirche organisiert ein Ausschuss und greift Anregungen auch im Verbund mit der Region gern auf.
Corona und lang anhaltende Krankheitsausfälle haben das Leben in unserer Gemeinde in den letzten
Jahren belastet. Wir freuen uns darauf, unsere frühere Kreativität und Lebendigkeit wieder aufblühen zu
lassen und mit Ihnen gemeinsam zu gestalten.

Wir verbinden mit der Besetzung der Pfarrstelle kein fertiges Konzept. Den Prozess „Zeit fürs Wesentliche“
haben wir „vor Corona“ einmal komplett bearbeitet, die Fortsetzung unter neuen Voraussetzungen wollen wir
gern gemeinsam mit Ihnen angehen.
Wenn Sie eigene Impulse und Ideen mit Lust einbringen, Verbindung zu Vorhandenem aufnehmen, dann
werden wir gemeinsam gut weitergehen. Wir gestehen einander beim Ausprobieren Fehler zu und achten
aufeinander. Wir möchten viele Menschen daran beteiligen, die Gemeinde zu einer Heimat und einem Begegnungsraum zu machen.
WAS UNS WICHTIG IST
Arbeiten mit Zukunft
•
Lust auf die Zusammenarbeit in der Region XaSoBü
•
Gewohnte Bahnen verlassen und Neues wagen
•
Aufmerksamkeit für das, was Menschen heute in einer Gemeinde suchen und erhoffen
Beziehungsarbeit und eine seelsorgliche Haltung
•
Das ist ein großer Wunsch in der Gemeinde.
•
Darum planen wir in Ihren Dienst entsprechende Zeit ein, die dafür notwendig ist.
Gemeinsame Leitung gestalten
•
Wir wollen unsere Beratungen und Entscheidungen am Menschen orientieren.
•
Ihnen sind strukturiertes Arbeiten und beteiligende Leitungsmethoden vertraut.
•
Sie pflegen einen verantwortungsvollen Umgang mit Mitarbeitenden.
•
Sie arbeiten mit Ehrenamtlichen partizipativ auf Augenhöhe im Rahmen der presbyterial-synodalen
Ordnung zusammen.

WAS SIE SONST NOCH ÜBER UNS WISSEN SOLLTEN
Selbstverständlich ist für uns, Ihnen Partner und Partnerinnen in der Arbeit zu sein, indem
•
wir uns mitverantwortlich dafür fühlen, dass Sie eine Balance von Arbeit und Leben für sich haben
können. Ein freies Wochenende im Monat und ein dienstfreier Tag in der Woche, bzw. entsprechender
flexibler Freizeitausgleich sind unser Ziel.
•
wir für eine heute erforderliche IT-Ausstattung einschl. Wartung sorgen.
•
wir Ihnen Fortbildung und Beteiligung an Aufgaben im Kirchenkreis oder in der Landeskirche ermög
lichen.
•
Wir können Ihnen ein Pfarrhaus anbieten, sind aber auch offen für den Verzicht auf Zuweisung einer
Dienstwohnung.
Dieses Netz wird Sie entlasten und unterstützen
•
Ein gut besetztes Gemeindebüro vor Ort.
•
Ein handwerklich geschickter Küster.
•
Musikalisch engagierte Gemeindeglieder und ein solider Kirchenmusiker.
•
Ein kompetentes, sehr hilfsbereites und kooperatives Verwaltungsamt des Kirchenkreises.
•
Eine engagierte Zusammenarbeit in der Region XaSoBü, die nicht zuletzt auch bei Gottesdienstplanung
und Urlaubsregelungen entlastet.
Gern weisen wir darauf hin, dass in der Region XaSoBü nahezu zeitgleich die Kirchengemeinde Sonsbeck eine
Stelle zu besetzen hat. Hier ist also in der Mischung von neuen und bewährten Stelleninhabern viel Freiheit,
gemeinsam neue Wege zu entdecken.
Mehr über uns und unsere Partner in der Region erfahren Sie auf den Internetseiten:
evankirche-xanten.de
kirche-buederich.de
sonsbeck-evangelisch.de
kirchenkreis-kleve.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben Sie noch Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
Vorsitzender des Presbyteriums
Dr. Ralph Neugebauer
Tel. 0172 4178 596
Presbyterin und Jugendleiterin
Claudia Schraven
Tel. (02801) 3309

Stellvertretender Vorsitzender
Pfarrer Hans-Joachim Wefers
Tel. (02801) 90980
Telefonnummern von weiteren
Presbyter*innen erfragen Sie gern
im Gemeindebüro: (02801) 5611

Für alle Gespräche sichern wir Ihnen Vertraulichkeit zu.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte – gern auch elektronisch – über den Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises Kleve (Niersstraße 1, 47574 Goch, superintendentur.kleve@ekir.de) an den Vorsitzenden des Presbyteriums, Dr. Ralph Neugebauer, Kurfürstenstr. 3, 46509 Xanten.
Die Bewerbungsfrist endet drei Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes der Evangelischen Kirche im Rheinland. (https://www.kirchenrecht-ekir.de/list/kirchliches_amtsblatt)

