Die Ev. Kirchengemeinde Cochem sucht nach landeskirchlicher Freigabe zum
nächst möglichen Zeitpunkt

eine/n Pfarrer/in (100%-Stelle)
Wir suchen ein/e Pfarrer/in, der/die seinen/ihren Glauben an Jesus
Christus authentisch lebt und Menschen von IHM begeistern kann,
•
•
•
•
•
•
•
•

mit der Gabe, inspirierend zu predigen
mit einem Herz für missionarische Gemeindearbeit und deren Aufbau
mit der Offenheit für vielfältige spirituelle Zugangswege
der/die offen ist für viele unterschiedliche Menschen und
Gemeindearbeit in dieser Vielfalt konstruktiv gestalten kann
teamfähig ist und gerne in einem großen Team von haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitenden arbeitet
mit der Gabe und Freude, Menschen seelsorgerlich zu begleiten
der/die innnovationsfreudig und kritikfähig ist
und über gute (Selbst-) Management-Fähigkeiten verfügt.

Zu den Aufgaben zählen:
• die gemeinsame Leitung und Weiterentwicklung der Gemeinde mit der
hauptamtlichen Kollegin, dem Presbyterium unter Einbeziehung der
weiteren haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden
• Planung, Gestaltung und Durchführung von vielfältigen
Gottesdienstformen, i.d.R. gemeinsam mit ehrenamtlich Mitarbeitenden
• Durchführung von Kasualien und Taufkursen
• Gewinnung, Begleitung und Förderung der ehrenamtlich
Mitarbeitenden
• Vernetzung der Ev. Kirchengemeinde Cochem in der Region
• Weitere Aufgaben in Absprache mit der Kollegin (z.B. Durchführung
von Glaubenskursen, Seminaren, Predigtreihen)

Wer wir sind und was wir bieten:
Wir sind eine großflächige, eher ländlich geprägte Gemeinde mit
vier Predigtstätten in landschaftlich überaus reizvoller Umgebung
(Moseltal, Hunsrück, Eifel). Wir haben eine vielfältige und attraktive
Gottesdienstkultur sowie eine profilierte, gut aufgestellte Kinderund Jugendarbeit. Die Arbeit gestalten ein fröhliches und kreatives
Team von hauptamtlichen Mitarbeitern (eine Pfarrerin, ein
Jugendpastoren-Ehepaar, eine Kinderpastorin, eine sozialdiakonische Kraft, FSJler, eine Bürokraft und Küster/innen) sowie
zahlreiche, engagierte ehrenamtlich Mitarbeitende. Wir haben
unser geistliches und geographisches Zentrum in Cochem, wo wir
über moderne und sehr schöne Räumlichkeiten verfügen. Als
evangelische Gemeinde im katholischen Diasporagebiet ist unser
Bestreben, für Menschen wahrnehmbar präsent zu sein. Unsere
Gemeinde leistet seit vielen Jahren missionarische und diakonische
Gemeindearbeit. Dabei greifen wir Impulse von Willow Creek auf,
setzen sie unserem Umfeld angepasst um und leben unseren
christlichen Glauben in ökumenischer Offenheit.
Bitte schicken Sie die Bewerbung an:
Pfarrerin Dr. Anke Wiedekind, Ev. Kirchengemeinde Cochem, Oberbachstr.
59, 56812 Cochem oder an anke.wiedekind@coc-ek.de.

Weitere Informationen finden Sie unter www.coc-ek.de oder auf
www.youcom.cc.

