Die Evangelische KIRCHENGEMEINDE DUISBURG NEUDORF-OST sucht ab 1. August 2022 eine
Pfarrperson (m/w/d) zur Besetzung ihrer Pfarrstelle (Stellenumfang 50 bis 75 Prozent).
Der Stadtteil Neudorf liegt sowohl fußnah zum Duisburger Hbf als auch direkt am Stadtwald, dem
Naherholungsgebiet Sportpark Duisburg, der 6-Seen-Platte und dem Duisburger Zoo. Die MercatorUniversität Essen/Duisburg ist im Stadtteil beheimatet.
Zur Gemeinde gehören ca. 2400 Gemeindeglieder.
Unser schönes multifunktionales Gemeindezentrum mit einem hellen Gottesdienstsaal und mehreren
Gruppenräumen wurde 2006 eingeweiht und mit einem architektonischen Preis ausgezeichnet. Im
Zentrum integriert ist unsere zweigruppige Kindertagesstätte, die einen konzeptionellen Schwerpunkt
in unserer Gemeindearbeit darstellt.
Im Stadtteil Neudorf gibt es eine weitere Ev. Kirchengemeinde (Neudorf-West), mit der wir unsere
Sonntagsgottesdienste gemeinsam feiern und weitere Kooperationen leben und planen.
Es erwartet Sie eine Gemeinde:
- mit gut besuchten Gottesdiensten,
- in solider finanzieller Situation,
- mit einem teamfähigen und verantwortungsbewussten Presbyterium
- mit motivierten ehrenamtlich und hauptberuflich Mitarbeitenden (Kirchenmusik, Küsterdienst,
Gemeindesekretariat)
- mit einer gemeindepädagogischen Stelle, die noch zu besetzen ist.
- mit großer Offenheit für neue Impulse im Gemeindeleben.
Das Presbyterium hat in den letzten Monaten im Rahmen eines Pastoralen Dienstes im Übergang zu
konzeptionellen und strukturellen Fragen gearbeitet. Besonders die pfarramtlichen Tätigkeiten haben
wir auf der Grundlage von „Zeit für das Wesentliche“ und dem „Terminstundenmodell“ (der EKvW)
intensiv beraten. Dabei wurden Lösungsoptionen erarbeitet, wie die Anforderungen einer Pfarrstelle in
Teilzeit realisiert werden können.
Wir werden eine gemeindepädagogische Stelle einrichten, die möglicherweise im Rahmen des
gemeinsamen pastoralen Amtes ausgeschrieben wird. Zusätzlich entsteht durch die Kooperation mit
den Nachbargemeinden eine Entlastung für die pfarramtlichen Tätigkeiten.
Wir sind dadurch offen für individuelle, flexible Arbeitszeitgestaltung – angepasst an Ihre
Lebenssituation.
Sie passen zu uns, wenn Sie:
- mit den Pfarrpersonen der benachbarten Gemeinden eng und kooperativ zusammenarbeiten
möchten,
- auf Augenhöhe mit haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden im Team arbeiten,
- Wort Gottes und Lebensalltag miteinander in Verbindung bringen möchten,
- Freude an innovativen und kreativen Gottesdienstformen haben,
- bodenständig und herzlich mit Menschen in Kontakt treten,
- die Arbeit mit den unterschiedlichen Alters- und Zielgruppen (Kinder, Konfirmand*innen,
Erwachsene und Senior*innen) in unserer Gemeinde unterstützen und fördern,
- Lust haben, an der weiteren Gestaltung unseres Gemeindelebens mitzuwirken.
Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie auf unserer Homepage: www.neudorf-ost.de.
Die Vorsitzende unseres Presbyteriums Frau Ruth Eickmann-Knitter, Tel: 0203.361919, Pfarrer
Rainer Gertzen (Pastoraler Dienst im Übergang), Tel: 0201.45185920, und Superintendent Dr.
Christoph Urban, Tel: 0173.2886145, stehen Ihnen gerne zum Gespräch und für Rückfragen zur
Verfügung.
Die Pfarrstelle kann nur mit einer Person besetzt werden, die die Wahlfähigkeit nach § 2 Absatz 1
Pfarrstellengesetz hat.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes über
die Superintendentur des Kirchenkreises Duisburg an das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde
Neudorf-Ost, gerne als pdf per E-Mail:
superintendentur.duisburg@ekir.de
Wir freuen uns auf Sie!!!

