Die Martin-Luther-Kirchengemeinde Bad Bentheim,
ab 1.1.2021 Teil der pfarramtlichen Verbindung Südliches Emsland-Obergrafschaft
sucht zum 01.12.2020 oder später
eine(n) Gemeindepastor (m/w/d)
oder ein stellenteilendes Pastorenehepaar
für eine 100%-Pfarrstelle mit Dienstsitz in Bad Bentheim (Besetzung durch Ernennung).
Der Dienstumfang verteilt sich auf 75% in der Martin-Luther-Gemeinde Bad Bentheim (Pfarrstelle III)
sowie ca. 25% Mitarbeit in weiteren Gemeinden der pfarramtlichen Verbindung.

Wir wünschen uns für die Pfarrstelle eine*n Pastor*in, deren*dessen Anliegen es ist, die
biblische Botschaft lebensnah und zeitgemäß zu verkündigen. Gottesdienstliche Formen sollten
ihr*ihm wichtig sein, sie*er sollte geschätzte Traditionen aufnehmen, aber auch neue Impulse
einbringen. Gleichzeitig wünschen wir uns ein Interesse an Musik, Literatur und Kunst.
Denn die 1912 erbaute Martin-Luther-Kirche (180 Sitzplätze) ist das
älteste lutherische Gotteshaus in der Grafschaft Bentheim. Sie liegt im
Stadtzentrum und wurde vor einigen Jahren behutsam umgestaltet und
mit einer historischen englischen Orgel (William-Holt, 1851)
ausgestattet. Damit bietet sie sowohl einen schönen gottesdienstlichen
Rahmen, als auch Möglichkeiten für musikalische, literarische oder
andere kulturelle Angebote.
Zwei Prädikant*innen und drei Lektorinnen übernehmen einen Teil der
Sonntagsgottesdienste und Andachten. Im Team mit weiteren
engagierten Ehrenamtlichen (Organist*innen, Kirchenpädagog*innen
sowie Büchereimitarbeitenden) probieren sie gerne auch verschiedene
Formen aus, wie z.B. Literaturgottesdienste oder Konzertandachten.
Einen ersten Eindruck von unserer Kirche und unserer Gemeinde
gewinnen Sie hier:
https://grafschafter-kirchen.de/evangelisch-lutherische-martin-lutherkirche-bad-bentheim/
http://www.martin-luther-kirche-bad-bentheim.de/

Mit dem Martin-Luther-Haus im Ortsteil Gildehaus gibt es einen
barrierefrei erreichbaren zweiten Predigtort. Zurzeit wird über eine
Nutzungsänderung des Gebäudes beraten. Es wurden erste Schritte
eingeleitet, dort eine ev.-luth. Kindertagesstätte (in Trägerschaft des
Kirchenkreises Emsland-Bentheim) entstehen zu lassen.
Wir hoffen auf einen Pastor oder eine Pastorin mit einem Herzen für die Diakonie.
Diakonische Aufgaben auf verschiedenen Ebenen (Einzelfallhilfe vor
Ort, Diakoniesammlung, Mitträgerschaft im Diakonischen Dienst,
Unterstützung der Arbeit von Brot für die Welt sowie des Gustav-AdolfWerkes) sind für uns ein wichtiger Aspekt des Selbstverständnisses der
Gemeinde, der nicht verloren gehen darf. Auch die Andachten in den
ortansässigen Seniorenheimen, die in ökumenischer Absprache
angeboten werden, haben einen diakonischen Charakter.
Wir suchen jemanden, der bzw. die auf unterschiedliche Menschen zugehen kann, der oder die
frische Perspektiven in das gemeindliche Leben hineinträgt. Sowohl im Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit als auch im Hinblick auf Angebote der Erwachsenenbildung gilt es, auf veränderte
gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu reagieren, Bewährtes weiterzuentwickeln, aber auch
neue Wege zu beschreiten.
Wir sind eine klassisch volkskirchlich geprägte Gemeinde. Strukturen
der Gemeindearbeit sind bislang vorwiegend traditionell in Form von
Kreisen und Gruppen gestaltet. Mit dem Wechsel in der Besetzung der
Pfarrstelle (erstmals seit 39 Jahren) laufen manche Formate aus. Neues
kann an deren Stelle treten.
Die Gemeindearbeit wird unterstützt durch den aktiven Förderverein
Martinstaler e.V.
Das Gemeindehaus, in dem auch das Pfarrbüro und ein Teil der
Gemeindebücherei untergebracht sind, wurde im Jahr 2020 renoviert.
Das Amtszimmer befindet sich im familiengeeigneten Pfarrhaus (ca.
160m² Wohnfläche). Es liegt direkt neben der Martin-Luther-Kirche, hat
einen abgeschlossenen Garten, wird gerade renoviert sowie energetisch
saniert und ist zum Stellenantritt bezugsfertig.
Wir suchen Bewerber*innen, die die gute Zusammenarbeit der christlichen Gemeinden in Bad
Bentheim pflegen und weiterentwickeln. Sie sollten das Profil unserer Martin-Luther-Gemeinde
im Gespräch mit anderen formulieren, hinterfragen und präzisieren.
Unser Ort und die Region sind geprägt von gelebter Ökumene zwischen
Altreformierter, Katholischer, Lutherischer und zahlenmäßig starker
Reformierter Kirche, die auch im nahegelegenen Kloster Frenswegen als
ökumenischem Bildungsort ihren Ausdruck findet.

Zum 1.1.2021 wird die Martin-Luther-Gemeinde mit den Ev.-luth.
Gemeinden Schüttorf, Emsbüren-Salzbergen und Spelle eine pfarramtliche Verbindung eingehen. In einer dieser Nachbargemeinden wird
der*die Stelleninhaber*in mit einen Stellenanteil von ca. 25% tätig sein.
Dazu sind inhaltliche Gespräche und praktische Abstimmungen
zwischen den Pastorinnen und Pastoren nötig.
Die Martin-Luther-Gemeinde ist mit und in der Stadt Bad Bentheim
vielfältig vernetzt. Vier ehrenamtlich geführte
Büchereien in
Trägerschaft der Gemeinde stehen beispielhaft für diese Verzahnung.
Die Gemeindebüchereien Bentheim und Gildehaus werden von der
Stadt Bad Bentheim finanziell unterstützt. Sie arbeiten mit den
verschiedenen
ansässigen
Kindertagesstätten,
Schulen
und
Seniorenheimen in vielfacher Form zusammen.
Es bestehen Partnerschaften mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde
Wolkenstein im Erzgebirge sowie der Deutschen Ev.-luth. Gemeinde
Krementschuk in der Ukraine. Diese Kontakte sollten gepflegt und
weiterentwickelt werden.
Außerdem gut zu wissen:
⮚ Bad Bentheim liegt landschaftlich attraktiv in kurzer Entfernung zu den Niederlanden und zu
Nordrhein-Westfalen mit guter Verkehrsanbindung in alle Richtungen. Die Nordsee ist
ebenso wie Hannover und Köln jeweils in ungefähr zwei Stunden über die A30 bzw. A31 zu
erreichen. Der Bahnhof Bentheim ist Haltepunkt der IC-Strecke Amsterdam - Berlin.
⮚ Touristisch interessant ist die Grafschaft Bentheim für Naturliebhaber, insbesondere
Wanderer und Fahrradfahrer.
Beispielhaft für ein umfassendes kulturelles Angebot stehen die „drei Bs“:
● Burg - frühmittelalterliche Höhenburg im Stadtzentrum, die sich im Besitz des
Fürstenhauses zu Bentheim-Steinfurt befindet und von Familienmitgliedern bewohnt ist
● Bad - historisches Kurbad mit moderner Fachklinik, Trainings-Therapie-Zentrum und
Solehallenbad
● Bühne - Freilichtspiele in der Kulisse eines alten Sandstein-Steinbruchs
⮚ Grundschule, Haupt-, Realschule und Gymnasien sowie Kindertagesstätten verschiedener
Träger sind am Ort vorhanden.
Bei Interesse und Fragen wenden Sie sich bitte an:
⮚ Superintendent Dr. Bernd Brauer, Tel.: 05931/409404, sup.meppen@evlka.de
⮚ Kirchenvorstandsvorsitzende Erika Rosenwinkel, Tel.: 05924/1817, erika.rosenwinkel@web.de
⮚ die/den Vakanzvertreter(in)
Auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen freuen sich der Kirchenvorstand,
viele engagierte und selbständig arbeitende Ehrenamtliche sowie die Kolleg*innen in der
pfarramtlichen Verbindung.

