
Tu deinen Mund auf für die Stummen  

und für die Sache aller, die verlassen sind.   
Sprüche 31,8 

 

Die Ev. Lukas-Kirchengemeinde Buer-Hassel 

und die Ev. Trinitatis-Kirchengemeinde Buer  

suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

 

eine*n Pfarrer*in (w/m/d) oder ein Pfarrehepaar 

für eine verbundene, unbefristete Pfarrstelle im uneingeschränkten Dienst (100%). 

 

Wir sind zwei Kirchengemeinden, die am Jahresanfang beschlossen haben, die Gespräche 

zur Vereinigung und Gründung einer neuen Gemeinde zu beginnen. 

 

Die jetzt noch selbständigen Gemeinden 

• sind unterschiedlich in Größe und Struktur 

• gestalten ihre Gemeindearbeit in der Auseinandersetzung mit den Wandlungsprozessen  

unserer Stadt im Ruhrgebiet,  

• sind von starkem ehrenamtlichen Engagement geprägt, und freuen sich auf neue 

Herausforderungen. 

 

Bei uns finden Sie: 

• offenes und vertrauensvolles 

Zusammenarbeiten in einem gut 

funktionierenden Pfarrteam mit vier 

anderen Pfarrstelleninhaber*innen, 

• die Chance, den Vereinigungsprozess 

von Beginn an aktiv mit zu gestalten, 

• zwei engagierte Presbyterien, 

• ein Pfarrhaus, das zurzeit renoviert 

wird, mit geschützter Terrasse und 

Garten,  

• ein Dienstfahrrad bzw. Dienst-E-Bike 

(bei Bedarf), 

• einen Standort an der Grenze des 

nördlichen Ruhrgebietes in 

unmittelbarer Nachbarschaft zum 

Münsterland, 

• einen evangelischen Kindergarten 

unmittelbar angrenzend an das 

Pfarrhaus, 

• in Buer alle Schulformen und viele 

Einkaufsmöglichkeiten, 

• eine gute ÖPNV – Anbindung. 

 

Was Sie wissen sollten: 

Der Lebensraum Hassel befindet sich im Norden der Stadt Gelsenkirchen am Übergang 

vom urbanen Großstadtleben zum ländlichen Raum. Der vom ehemaligen Bergbau geprägte 

Stadtteil weist eine in vielerlei Hinsicht gemischte Bevölkerungsstruktur auf. Die Anbindung 

an das Zentrum in Buer ist mit Fahrrad, Auto oder öffentlichen Verkehrsmittel sehr gut. 

 

Die Lukas-Kirchengemeinde im Norden des Gelsenkirchener Stadtteils Hassel hat ca. 

2000 Gemeindeglieder. Zur Gemeinde gehören die auch als Veranstaltungsort nutzbare 

Lukas-Kirche, das Gemeindebüro und das Pfarrhaus in direkter Nähe. Die Kirche, das Ev. 

Familienzentrum und das von der Bürgerstiftung „Leben in Hassel“ getragene 

Stadtteilzentrum befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft und sind die Orte, an denen 

das Gemeindeleben neugestaltet werden soll. Viele motivierte Menschen sind bereit, 

mitzumachen. Das Presbyterium der Lukas-Kirchengemeinde wird ehrenamtlich geleitet. 

Eine Übernahme des Vorsitzes ist nicht zwangsläufig erforderlich. Die Teilnahme an 

Presbyteriumssitzungen der Trinitatis-Kirchengemeinde erfolgt nach Absprache. 

  



Die Trinitatis-Kirchengemeinde umfasst die Stadtteile Buer, Scholven und den Süden 

von Hassel, hat ca. 10.600 Gemeindeglieder, 2 Kirchen und 3 Gemeindezentren. Ihre vier 

Pfarrer*innen arbeiten im Team-Pfarramt. Dazu gehören ein gemeinsamer 

Gottesdienstplan, ein Dienstwochenplan für Amtshandlungen und Team-

Dienstbesprechungen.  

 

Die neue Pfarrerin bzw. der neue Pfarrer der verbundenen Pfarrstelle wird Teil des 

Pfarrteams sein. Wir orientieren uns am Terminstundenmodell der EKvW. 

 

Sie 

• haben die Anstellungsfähigkeit als Pfarrer*in und sind bewerbungsfähig in der EKvW, 

• haben Lust, im Team mit den anderen Pfarrer*innen und den Hauptamtlichen im 

Kooperationsraum gemeinsam zu arbeiten, 

• predigen verständlich und ansprechend,  

• verstehen es, in Netzwerken zu arbeiten, 

• messen der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen hohe Bedeutung zu, 

• sind offen für neue Wege und Ideen, 

• begegnen den Menschen im Revier einfühlsam und aufgeschlossen,  

• lachen gern mit uns! 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann wenden Sie sich für weitere Auskünfte an Pfarrerin Antje Grüter, Mitglied des 

Pfarrteams der Trinitatis-Gemeinde, Tel: 0209-39 69 11, Mail: antje.grueter@ekvw.de  

oder an die Vorsitzende des Presbyteriums der Lukas-Gemeinde, Frau Waltraud Ryrko, 

Tel: 0151-42497666, Mail: w.ryrko@gmx.de.   

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte, möglichst digital, bis zum 31.03.2022 an den 

Superintendenten des Ev. Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid, Heiner 

Montanus, Pastoratstraße 10, 45879 Gelsenkirchen, Telefon: 0209-589007140, Mail: 

heiner.montanus@ekvw.de 

 

www.trinitatis-buer.de       

www.lukasgemeinde-hassel.de                            
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