
Wir freuen uns auf Sie in der Ev.-Luth. Marien-Kirchengemeinde Stiftberg 
zu Herford als unsere/n zukünftige/n

PfarrerIn (m/w/d)

Insgesamt sind 1,5 Stellen zu besetzen, sodass verschiedene 
Konstellationen in Teilzeit und/oder Vollzeit denkbar sind.

Ihre Gestaltungsmöglichkeiten:
 – Sie lassen neben der Vielfältigkeit auch die Gemeinschaft in der 

Gemeinde spürbar werden 
 – Sie befähigen Menschen, Verantwortung zu übernehmen und 

Initiativen zu entwickeln
 – Sie entwickeln zeitgemäße Formen der Verkündigung, um auf die 

gute Botschaft aufmerksam zu machen
 – gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen bauen 

Sie an dem Haus, das sich Gemeinde nennt 
 – Sie verbinden zwischen Menschen, Generationen und Religionen

Das zeichnet Sie aus:
 – Als ordinierte/r Theologe bzw. Theologin haben Sie bereits Erfahrung 

in der Gemeindearbeit sammeln können, freuen sich aber auch darauf, 
auf Traditionen aufzubauen und Neues zu entwickeln

 – Als kommunikativer Mensch haben Sie Freude daran, Menschen zu 
begeistern und möchten Ihren Teil dazu beitragen, dass die Gemeinde 
auch zukünftig ein Ort der Begegnung mit Gott sein kann

 – Als Prediger*in verstehen Sie es, die unterschiedlichen Menschen in 
Ihrer Nähe und Ferne zum Glauben anzusprechen und neugierig zu 
machen auf das Wort Gottes

STELLENAUSSCHREIBUNG

Freuen Sie sich auf:
 – Menschen, die angesprochen werden wollen und sich ansprechen 

lassen, um sich einzubringen
 – eine Vielzahl von Gruppen und Aktivitäten jeden Alters, die den 

Glauben an Jesus Christus auf ganz unterschiedliche Weise leben und 
erlebbar machen

 – ein außergewöhnliches musikalisches Leben, das auf vielfältige Weise 
die Schöpfung zum Erklingen bringt

 – eine Predigtstätte, die Anziehungspunkt ist für Menschen, die an 
diesem besonderen sakralen und geschichtsträchtigen Ort Gottes 
Nähe spüren 

Herford ist eine Stadt mit etwa 67.000 Einwohnern und liegt zwischen 
Teutoburger Wald und Wiehengebirge in Nordrhein-Westfalen. Sie ist eine 
der ältesten Städte Westfalens und wegen der sehr guten Infrastruktur 
Anziehungspunkt besonders auch für junge Familien. In dem Pfarrbezirk 
leben ca. 4500 evang. Christinnen und Christen. Unmittelbar neben der 
Kirche sind Kindergarten, Grundschule und Gymnasium angesiedelt 
und vom perfekt renovierten Pfarrhaus fußläufig zu erreichen.  

Schauen Sie doch mal nach unter www.marienkirche-herford.de und 
www.herford.de.

Zur persönlichen und vertraulichen 
Ko n t a k t a u f n a h m e  s t e h t  Ih n e n  s e h r 
gerne Herr Hinnenthal  von der von 

uns beauftragten Personalberatung asculta, Meyerbeerstraße 63, 
48163 Münster (www.asculta.de) zur Verfügung unter 0171 8512581. 
Schicken Sie Ihre Unterlagen gerne per E-Mail (unverschlüsselt) 
an personalberatung@asculta.de.  Umfassende Diskretion ist 
selbstverständlich!


