Meeder sucht Pfarrer(in)

?

Kommt und seht!
Wir suchen eine neue Pfarrerin/
einen neuen Pfarrer
Wir bieten:
• Ein wunderschönes Ensemble zum Leben
• Zwei lebendige Kirchengemeinden mit vielen engagierten Menschen
• Eine Verbundenheit von Kirchengemeinde, Politischer Gemeinde, Ortsteilen,
Vereinen, Kirchengemeinden in der Region (Ephorie)
• Viele musikalisch engagierte Menschen
Wir wünschen uns:
• Eine Pfarrerin/ einen Pfarrer, die/ der den Kontakt mit Menschen schätzt, sie in
ihrem Engagement für die Kirchengemeinde unterstützt, lebensnahe,
ansprechende Gottesdienste feiert, Menschen an den Wendepunkten ihres
Lebens einfühlsam begleitet und dazu beiträgt, dass Kirche ein einladender Ort
ist, wo Menschen im Kontakt mit ihrem Glauben Verwurzelung, Orientierung
und Kraft für ihre Lebensaufgaben finden.
• Eine gute Mischung aus Wahrung von Traditionen und lebendigem Wandel
• Eine Pfarrerin/ einen Pfarrer, die/ der offen und sensibel ist für die
Friedenstradition der Gemeinde und für ihre Partnerschaften mit dem
Friedensmuseum Meeder e.V., der Gemeindepartnerschaft mit der MaasaiGemeinde Madungulu in Tansania und der Partnerschaft mit dem Kirchspiel
Sachsenbrunn in Thüringen.

Ein wunderschönes Ensemble zum Leben

Wenn Sie schon ein Auge auf unsere Gemeinde geworfen haben, möchten wir Sie
gerne einladen, sich bei uns umzuschauen.
Außer dem, was schon in der Stellenausschreibung zu lesen ist, gibt es ein paar
Dinge, die für Sie interessant sein könnten:
Unser Pfarrhaus gilt als eines der schönsten im ganzen Coburger Land. Es ist innen
und außen liebevoll saniert und bietet im Haus, mit den Nebengebäuden und mit
dem großen, schönen Pfarrgarten viel guten Lebensraum.
Direkt gegenüber liegt unsere Kirche mit einem einladenden Kirchhof, von Resten
der alten Wehrmauer umgeben, im Hof auch das Gemeindehaus und hinter der
Kirche der Friedhof. Unser Friedhof lädt zum Verweilen ein, oft trifft man dort
Menschen, die die Gräber besuchen und man kommt ins Gespräch oder kann selbst
dort zu sich kommen.

Zwei lebendige Kirchengemeinden mit vielen engagierten Menschen

Auch die Laurentiuskirche, in drei Abschnitten in romanischem, spätgotischem
und ländlichem Barockstil erbaut, ist ein ganz besonderer spiritueller Ort und birgt
das ganze Leben unserer Gemeinde in seinen schützenden Mauern. Die Kirche ist
tagsüber immer geöffnet, ebenso die kleine Beuerfelder Kirche. Die Beuerfelder
Kirche ist ein echtes Kleinod, fast unscheinbar an der Straße zwischen Meeder und
Unterlauter in der Ortsmitte von Beuerfeld gelegen, aber ein guter Platz, um zur
Ruhe zu kommen, sich geborgen zu fühlen. Die Gottesdienste profitieren von dem
Charme der unmittelbaren Nähe von Liturg/-in und Gemeinde.

Eine Verbundenheit von Kirchengemeinde, Politischer Gemeinde,
Ortsteilen, Vereinen, Kirchengemeinden in der Region (Ephorie)

Viele musikalisch engagierte Menschen

Neben diesen Schätzen hat die Gemeinde einiges an brauchbarer Infrastruktur zu
bieten: Unser Haus für Kinder für Kinder vom 1. Lebensjahr an bis zum Ende der
Grundschulzeit in der Schulkindbetreuung, gleich daneben die Anna-B.-EcksteinGrundschule, in deren Untergeschoss sich unser Friedensmuseum als Lernwerkstatt
Frieden befindet (seit 2010 getragen von einem eigenständigen Verein). Am
Ort gibt es zwei Bäckereien, eine Metzgerei. Auch die häufig gebrauchten
Handwerksfirmen sind fast alle am Ort. Ansonsten ist Coburg nur knapp 10
Kilometer entfernt und durch die agilis-Bahn regelmäßig gut angebunden (Strecke:
Bad Rodach – Meeder – Coburg – Lichtenfels – Bayreuth – Weiden). Mit dem
Fahrrad braucht man ca. 30 Minuten ins Dekanat und kann viele Orte im Coburger
Land und alle Ortsteile, die zur Kirchengemeinde gehören, mit dem Rad erreichen.
Ein E-Bike hat sich für den Vorgängerpfarrer bewährt.

Der höchste Punkt der Kirchengemeinde ist zugleich der höchste Punkt im
Coburger Land: Die Sennigshöhe oberhalb von Mirsdorf mit der vom Thüringer
Wald Verein bewirtschafteten Alexandrinenhütte. Bei gutem Wetter sieht man von
dort aus hinter der Veste Coburg den Gottes Garten liegen mit Vierzehn Heiligen,
kann auf der einen Seite das Fichtelgebirge und den Frankenwald sehen, auf der
anderen Seite die Hassberge, den Steigerwald und die Rhön erahnen, sieht auf
Schloß Callenberg, die Veste Heldburg und den Georgenberg bei Bad Rodach,
sowie die Gleichberge bei Römhild mit Resten einer der größten europäischen
Keltenansiedlungen – eine uralte, wunderbare Kulturlandschaft, die zu Ausflügen
einlädt.
Mit dem Auto sind Nürnberg und Würzburg in jeweils ca. 1 ½ Stunden, Erfurt in 1
¼ Stunden erreichbar.
Stadt und Landkreis Coburg bieten eine reiche Bildungslandschaft: Mittelschulen
in Bad Rodach und Unterlauter, berufsbildende Schulen, Wirtschaftsschule, zwei
Realschulen und 4 Gymnasien in Coburg, dazu die Hochschule für angewandte
Wissenschaften. Außerdem gibt es in Beiersdorf (zwischen Meeder und Coburg
gelegen) eine Waldorfschule, sowie die private Hermann-Lietz-Schule im
nahgelegenen thüringischen Haubinda mit einer Busverbindung von Coburg aus
mit Zwischenstopp im nahegelegenen Wiesenfeld.
In der Kirchengemeinde gibt es sehr aktive Gruppen, die jeweils eine eigene
Leitung haben, die sich wiederum einen guten Kontakt zur Pfarrerin/ zum Pfarrer
wünscht: 2 Chöre, ein Posaunenchor, die Gemeindehilfe mit rund 50 Frauen
(Diakonie-Sammlungen und Brot für die Welt, Austragen des Laurentiusbriefs,
Geburtstagsbesuche, Ansprechpartnerinnen für ihre Nachbarschaft und Kontakt
zur Kirchengemeinde), ein monatlicher Treff für Seniorinnen mit zwei Ausflügen
im Jahr (vom Team geplant und vorbereitet), die Bauhütte (derzeit 17 rüstige
Rentner, die bei der Pflege des Friedhofs, dem Schmuck der Kirche… helfen),
der Partnerschaftsausschuss für die Partnerschaft mit Madungulu, ein MusicalProjekt-Team, das die Osternacht gestaltet und ein Projekt-Team, das seit
dem letzten großen Friedensdank 2011 jährlich einen Friedenslauf durch alle
Ortsteile der Gemeinde Meeder organisiert (www.rollundrenn-meeder.de) in
Zusammenarbeit mit den anderen beiden Pfarreien innerhalb der politischen
Gemeinde, mit Vereinen, politischer Gemeinde und Schirmherrschaft durch die
Gesundheitsministerin und dem Partnerschaftsausschuss für die Partnerschaft mit
Madungulu.

Jedes Jahr im August feiern wir Friedensdank als Gemeindefest. Die Tradition
geht zurück auf eine Anordnung des Coburger Herzogs am Ende des 30jährigen
Krieges und wurde in der Zeit des Kirchenkampfs, des geteilten Deutschlands
und zuletzt durch die Friedensarbeit in der Partnerschaft mit Madungulu und
die Begleitung von Flüchtlingsfamilien in unserer Gemeinde immer wieder
aktualisiert und soll auch künftig lebendig bleiben. In fünf Jahren, im Jahr 2021
findet das 370. Friedensdankfest statt. Seit 1971 richtet Meeder alle 10 Jahre für das
gesamte Coburger Land einen großen Friedensdank aus. Die Koordination dieses
Ereignisses wird bis dahin ein Schwerpunkt in der Arbeit sein.
Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden in der Region
(Ephorie) ist sehr gut und ausbaufähig. Überlegungen zu einer intensiveren
Zusammenarbeit sind im Gange; die Kolleginnen und Kollegen der Ephorie (4
Pfarrerinnen, 3 Pfarrer, 1 Diakon) freuen sich auf ein neues Mitglied im Team, das
offen ist für den Austausch, das sich in den gegenseitigen Vertretungsplan einbringt
und sich beteiligt an der Entwicklung neuer Modelle für die Entwicklung der
kirchlichen Präsenz in der Region.

