
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bad Salzuflen 

sucht zum 1. Juni 2022 

eine Pfarrerin / einen Pfarrer (m/w/d) 

in Vollzeit 

 
Unsere Kirchengemeinde 
Wir sind eine zukunftsorientierte Kirchengemeinde mit rund 4.300 Gemeindemitgliedern und 
zwei Pfarrbezirken sowie einem gemeindeeigenen Friedhof. Unsere Gemeinde zeichnet sich 
durch ein lebendiges evangelisch-reformiertes Profil aus und ist personell und finanziell gut 
aufgestellt. Wir sind aufgeschlossen für neue Ideen und Wege – gerade auch im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit. Wir haben einen offenen, teamfähigen Kirchenvorstand und stehen für eine 
breit gefächerte Gottesdienstkultur. Die Jugendarbeit ist mit einer halben Jugenddiakon-Stelle 
besetzt, der sich auch in die Konfirmandenarbeit einbringt. Eine klassische, aber auch 
moderne Kirchenmusik ergänzt den Gottesdienst. Der Stellenumfang der Pfarrstelle beträgt 
100%. Eine Dienstbeschreibung wird anhand des sogenannten 
„Terminstundenmodells“ (Aufgabenplaner) gemeinsam erarbeitet. 
 
Als Mitglied der ACK im Stadtgebiet Bad Salzuflen pflegen wir mit allen christlichen Gemeinden 
der Stadt den ökumenischen Austausch. 
 
Das wünschen wir uns 
In Abstimmung mit der anderen Pfarrstelleninhaberin (50% in der ref. Gemeinde und 50% in 
der luth. Nachbargemeinde) soll zu den schwerpunktmäßigen Aufgaben der Pfarrerin/des 
Pfarrers ein altersübergreifender Gemeindeaufbau gehören. Die Pfarrerin/der Pfarrer soll aktiv 
an Veränderungs- und Entwicklungsprozessen von neuen Gottesdienstformen mitarbeiten und 
die Angebote vor Ort stärken und aufbauen. 
 
Wir suchen daher eine Pfarrerin/einen Pfarrer mit schwerpunktmäßig biblisch-theologischer 
und seelsorgerlicher Kompetenz, die/der neue Impulse in die Gemeinde einbringt und gerne 
Gottesdienste (auch in digitalen Formaten) mit uns feiert. Die/der ein offenes Ohr für alle 
Gemeindeglieder hat und sie begleitet. Empathie auch für Jung und Alt ist uns wichtig, um eine 
offene und einladende Atmosphäre für alle zu fördern. 
 
Als aktiver Kirchenvorstand freuen wir uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
weiteren gemeinsamen Gemeindeaufbau. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stadtkirche.info. Der Vorsitzende des 
Kirchenvorstands, Matthias Neuper, Tel. 05231 / 922 411, E-Mail neuper@herberge-lippe.de, 
steht Ihnen für Fragen zur Verfügung.  
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. April 2022 an Herrn Superintendent Andreas 
Gronemeier, Von-Stietencron-Straße 20, 32108 Bad Salzuflen; Mail: 
andreas.gronemeier@lippische-landeskirche.de.  
 
Bei dienstrechtlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Julian Ovenhausen im Lippischen 
Landeskirchenamt, Tel. 05231-976-714. 
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