
Pfarrstellenausschreibung der Ev. Christuskirchengemeinde 

Dieringhausen - Vollmerhausen - Niederseßmar 
 
Die evangelische Christuskirchengemeinde Dieringhausen – Vollmerhausen – 
Niederseßmar (Fusionsgemeinde seit dem Jahr 1999) sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/einen/ein 
 

Pfarrer*in (m/w/d) / Pfarrehepaar 
für eine 100% Stelle im Gemeindedienst. 

 
Unsere Gemeinde liegt in Gummersbach im Oberbergischen Kreis und verfügt über eine 
ausgesprochen gute Infrastruktur mit ÖPNV, Autobahnanbindung, Kindergärten in 
eigener Trägerschaft und alle Schulformen in der direkten Umgebung sowie gute 
Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote. 
 
Wir wünschen uns von Ihnen: 

- die Weiterentwicklung und Gestaltung kreativer Gottesdienste und Angebote für die 
Gemeinde 

- ein offenes und kontaktfreudiges Engagement für unser Gemeindeleben 
- eine lebendige und alltagstaugliche Verkündigung 
- eine gute Kommunikationsstruktur 
- die Fähigkeit Menschen wahrzunehmen und seelsorgerlich zu betreuen 
- die vielfältigen Gaben aller Gemeindeglieder wertzuschätzen und die ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden in ihrem Engagement zu unterstützen und dem Presbyterium zur 
Seite zu stehen 

- eine Begleitung auf dem bereits eingeschlagenen Weg der Konzeptionsentwicklung 
- Teamfähigkeit. 
 
Wir verfügen über: 

- Zwei Kirchengebäude mit jeweils eigenen Gemeinderäumen 
- ein Team bestehend aus einer Pop-Kantorin, einem Gemeindepädagogen, zwei 

Küsterinnen, einer Verwaltungsangestellten im Gemeindebüro, einer 
Seniorenreferentin, einem jungen und innovativen Presbyterium sowie vielen 
ehrenamtlich engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

- verschiedene Gottesdienstvorbereitungsteams 
- etliche unterschiedliche, gut funktionierende Gruppenangebote. 
 
Wir bieten: 

- viele unterstützende Hände von ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden 
- Prädikanten*innen und Pfarrer*innen aus der Region, die ebenso wie unser 

Gemeindepädagoge, mit uns Gottesdienste feiern (dadurch stehen freie 
Wochenenden zur Verfügung) 

- musikalische Vielfalt in der Kirchenmusik und den Chören von klein bis groß 
- ein Pfarrhaus direkt an der Kirche im Ortsteil Niederseßmar. 
 
Auf diese Stelle kann sich bewerben, wer nach den Vorschriften der Ev. Kirche im 
Rheinland die Anstellungsfähigkeit besitzt und in einem Dienstverhältnis der Ev. Kirche 
im Rheinland steht, oder wer eine Zusage über eine Übernahme in den Dienst der 
Landeskirche anstrebt. Die Erteilung der Anstellungsfähigkeit kann vom 
Landeskirchenamt erteilt werden. Hierzu ist ein entsprechender Antrag zu stellen. 
 
Für telefonische Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 

Gundi Boeckers (Vorsitzende des Presbyteriums) 
E-Mail: gundi.boeckers@ekir.de, Tel. 0160 90776813 

Matthias Hoffmann (Kirchmeister) 
E-Mail: matthias.hoffmann@ekir.de, Tel. 0160 91050960 



 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung innerhalb von drei Wochen nach 

Erscheinen des Amtsblattes an: 

Das Presbyterium der Ev. Christuskirchengemeinde Dieringhausen - Vollmerhausen - 
Niederseßmar, über den Superintendenten des Kreiskirchenamtes An der Agger, Herrn 
Michael Braun, Auf der Brück 46, 51645 Gummersbach oder per E-Mail an: 
superintendentur.anderagger@ekir.de 
 


