
Pfarrstelle in Meppen zu besetzen 

  
Wir suchen zum 1. Juli 2021  
 
Eine*n Pastor*in  
 
für die Pfarrstelle (75 %) Aufstockung möglich 
der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Meppen-Schöninghsdorf. 
 
Wir sind eine Gemeinde, 

 deren rund 1.400 Gemeindeglieder in der Stadt Meppen und im mittleren Emsland 
(Altkreis Meppen) wohnen; 

 die über ein gut ausgestattetes Gemeindezentrum mit Gottesdienstraum verfügt; 
 bei der der Gottesdienst, auch mit neuen Formen, im Zentrum des Gemeindelebens 

steht; 
 die Familien, Kinder und junge Erwachsene verstärkt in den Blick nehmen will. 
 Wir legen Wert auf ein gelebtes reformiertes Profil, zugleich befinden wir uns in einem 

anerkennenden ökumenischen Austausch mit den verschiedenen Kirchengemeinden und 
Konfessionen vor Ort. 

 
Es erwarten Sie 

 eine lebendige Gemeinde, die mit Ihnen die Zukunft der Kirche und die Kirche der Zukunft 
entdecken und gestalten möchte;  

 viele engagierte Ehrenamtliche, die sich in den verschiedenen Gruppen und Angeboten in 
unserer Gemeinde einsetzen; 

 mehrere Ältestenprediger*innen, die Sie gerne unterstützen; 
 ein Kirchenrat, der sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen freut. 
 
Wir bieten Ihnen 

 ein großzügiges Pfarrhaus in direkter Nachbarschaft des Gemeindezentrums in Meppen-
Esterfeld; eine Umgebung, in der Sie und Ihre Familie sich wohlfühlen können;  

 eine Tätigkeit in der attraktiven Kreisstadt Meppen (35.000 EW), in der Kindergärten und 
alle Schulformen, zahlreiche Sport- und Freizeitangebote, vielfältige 
Einkaufsmöglichkeiten sowie gute Verkehrsverbindungen vorhanden sind.  

 Bei einer möglichen Aufstockung der Stelle (durch Schulunterricht oder andere 
Tätigkeiten) sind wir gerne behilflich. 

 
Wir wünschen uns eine*n Pastor*in mit Lust auf 

 lebendige Gottesdienste und zeitgemäße Predigten; 
 ehrenamtliche Teams; 
 seelsorgerliche Nähe; 
 kreative Gestaltung des Gemeindelebens; 
 das Einbringen seiner/ihrer besonderen Gaben. 
 
Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen bis zum 15. Januar 2021 ein. 

 per E-Mail an kirchenrat.meppen@reformiert.de; 
 oder per Post an den Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Meppen-

Schöninghsdorf, z. Hd. Herrn Jürgen Book, Grünbergstraße 8, 49716 Meppen. 
 Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen der Vorsitzende des Kirchenrates, Jürgen Book, 

gern zur Verfügung (Tel.: 0151/70185681, E-Mail: kirchenrat.meppen@reformiert.de).  
 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

 


