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Ausschreibung Pfarrstelle 

 

 

  

In der Region 4 des Kirchenkreises Moers sind ab sofort 3,5 Pfarrstellen zu besetzen. Die sechs 
Gemeinden der Region mit insgesamt 6,5 Pfarrstellen sind auf dem Weg der intensiveren 
Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg hin zu einer vertrauensvollen, nachhaltigen und 
gemeinsamen Aufgabenbewältigung. Von den Pfarrstelleninhaber*innen wird erwartet, dass sie 
neben den lokalen Aufgaben in der Kirchengemeinde für neue zukunftsweisende Wege, Strukturen 
und Tätigkeitsfelder jenseits der parochialen Strukturen offen sind und das Zusammenwachsen der 
sechs Einzelgemeinden mit neuen Ideen fördern. 
 
Die E v a n g e l i s c he K i r c h e n g e m e i n d e  M o e r s sucht  zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Pfarrerin/einen Pfarrer (m/w/d) für die erste Pfarrstelle (100 Prozent). 
 
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung! 
 
Wo sind wir? 
 

Die Stadt Moers liegt am linken Niederrhein. Sie bildet eine Nahtstelle zwischen dem reizvollen 
ländlichen Raum, der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem pulsierenden Ruhrgebiet. Die Stadt 
bietet ein reiches kulturelles Angebot, hohen Wohnwert und verfügt über alle Schultypen vor Ort.  
Zentrum der pastoralen Arbeit ist die renovierte Stadtkirche in der natürlichen Mitte unserer Stadt 
zwischen Einkaufszone und Moerser Schloss gelegen. Musikalisch bietet sie eine romantische Orgel 
mit drei Manualen und einen KAWAI-Flügel. 
 
Was macht uns aus? 

 
Wir sind eine lebendige, dynamische Gemeinde mit gut 6.000 Mitgliedern und wollen mit geistlicher 
Sensibilität und Spiritualität Menschen verschiedener sozialer Herkunft, Bildung und 
unterschiedlichen Alters, ansprechen und begleiten.  
Unsere Stadtkirche bildet unser Zentrum. Dort finden Gottesdienste und Andachten in vielerlei 
Formen auch während der Woche statt.  
 
So ist die Stadtkirche - im Stadtgebiet Moers, im Kirchenkreis Moers und darüber hinaus: 
 

• Ort der Seelsorge und Diakonie 

• Veranstaltungskirche und Forum für Gespräche  

• musikalisches Zentrum. 
 

Durch regelmäßige oder verlässliche Öffnungszeiten soll unsere Kirche im täglichen Alltag 
Anlaufstelle für die Menschen in der Stadt werden. Mit unseren Angeboten möchten wir Menschen 
ansprechen, die sich zur Gemeinde zählen und sich ihr verbunden fühlen. Ebenso soll sich unser 
Angebot an Menschen richten, die auf der Suche sind und / oder der Kirche kritisch und etwas ferner 
gegenüberstehen und denen wir Zugangsmöglichkeiten eröffnen möchten. Niederschwellige 
Angebote sind uns hierbei wichtig. Die Gemeinde plant für ihre Arbeit ein neues Gemeindehaus an 
der Stadtkirche.  
Unsere angestrebte Öffnung in Stadt und Region bietet viel Potenzial für Entfaltung und das 
Zusammenwachsen mit den Moerser Nachbargemeinden im Kirchenkreis Moers, wir denken neue 
Formen der Kooperation an. Zudem hat ein sehr konstruktives ökumenisches und auch 
interkulturelles Miteinander in unserer Gemeinde gute Tradition. 
 

 



 

 

Was zeichnet Sie aus? 

 
Sie sind eine Pfarrerin/ein Pfarrer, die/der sich mit Freude und Kreativität in unsere Gemeinde 
einbringt und mit Offenheit, Kompetenz, Fantasie und Mut neue, gern auch unkonventionelle Wege 
denkt und initiiert.  
Sie sind dialogfähig und in der Lage, in vielfältigen Formen der Verkündigung und Seelsorge 
Menschen zu erreichen. Sie verfügen über Team- und Integrationsfähigkeit, Organisationstalent 
sowie einen Blick für das Wesentliche.  
Eigene Initiative und eigene Akzente wünschen wir uns ausdrücklich ebenso wie die Freude daran, in 
der Gemeinde anstehende Veränderungen in Teamarbeit mit der Kollegin, gemeinsam mit dem 
Presbyterium zu entwickeln und umzusetzen. 
Wir freuen uns, wenn Sie über Medien-Kompetenz verfügen.  
 
Wer erwartet Sie bei uns? 
 

• Eine erfahrene Pfarrerin, die mit Ihnen im Pfarrteam Stadtkirchen- und Gemeindearbeit 
entwickelt.  
Unsere beiden Pfarrstellen bieten vielfältige Gestaltungsspielräume. Angebunden an unsere 
Gemeinde ist eine Pfarrstelle der Krankenhausseelsorge.  

• Ein aufgeschlossenes Presbyterium, ein engagierter A-Musiker, unterschiedliche Chöre und das 
‚Orchester an der Stadtkirche’ unterstützen Sie bei Ihrer Arbeit. 

• Darüber hinaus treffen Sie auf einen großen Kreis tatkräftiger haupt- und ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Auf die Pfarrstellen können sich Personen bewerben, die die Wahlfähigkeit nach § 2 Absatz 1 
Pfarrstellengesetz besitzen.  
Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Vorsitzende des 
Presbyteriums Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans, Ev. Kirchengemeinde Moers, Haagstr.11, 
47441 Moers, Tel.: +49 2841 889980, E-Mail: Christiane.Muenker@ekir.de oder schauen Sie auf 
unsere Homepage (www.kgm-moers.de). 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen im Amtsblatt an den 
Superintendenten des Kirchenkreises Moers, Pfarrer Wolfram Syben, Mühlenstraße 20, 47441 Moers 
Telefon: +49 2841 100 125, Fax:+49 2841 100175, E-Mail: suptur@kirche-moers.de. 
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