Die evangelisch-reformierten Kirchengemeinden Groothusen, Manslagt, Uttum
und Visquard suchen zu sofort eine Pastorin/ einen Pastor/ ein Pastorenpaar
(m/w/d). Die Pfarrstelle hat einen Umfang von 100%.
Die vier Gemeinden liegen inmitten der beliebten Urlaubsregion Ostfriesland/
Krummhörn in unmittelbarer Nähe zur Nordsee. In den vier Dörfern sind insgesamt ca.
1500 Gemeindeglieder zu betreuen. Alle vier Gemeinden haben auf dem höchsten
Punkt der Dorf-Warf eine wunderschöne alte Kirche mit je einer historischen Orgel.
-Groothusen ist eine Gemeinde, die fröhliche, neue Gottesdienstformen liebt und lebt
und die Kirche für kulturelle Veranstaltungen gerne öffnet.
-Manslagt ist eine fröhliche, aufbruchsbereite Gemeinde, die sich auf neue Wege
freut.
-Uttum versteht sich als offene Gemeinde, in der sich die Menschen auch außerhalb
des Gottesdienstes generationsübergreifend begegnen. Mehr erfahren Sie unter
www.uttum.reformiert.de
-Visquard ist ein Dorf mit großem bürgerschaftlichem Zusammenhalt. Die
Kirchengemeinde hat sich mit ihrer „Arche“ für Kinder- und Jugendliche vor mehr als
zehn Jahren bewusst für eine Öffnung ins Gemeinwesen entschieden.
Unter Begleitung einer Gemeindeberatung haben die vier Gemeinden eine tragfähige
und faire Vereinbarung geschlossen, auf deren Grundlage die zukünftige pastorale
Arbeit entwickelt werden soll. Teil der Vereinbarung ist, dass pro Sonntag nicht mehr
als zwei Gottesdienste zu halten sind und der kirchliche Unterricht gemeinsam erteilt
wird. Die Vereinbarung ist selbstverständlich einsehbar.
Es stehen zwei mögliche Pfarrhäuser (Uttum und Visquard) zur Verfügung, die
Kirchenräte sind aber auch offen für alternative Überlegungen zur künftigen
Wohnsituation. Auf Wünsche der neuen Pfarrperson wird Rücksicht genommen.
In allen vier Gemeinden gibt es einen aktiven Kirchenrat und eine große Zahl an
ehrenamtlich aktiven Mitarbeitenden. Wir freuen uns, mit Ihnen neue Wege zu
entdecken und in eine Zukunft zu gehen, in der Kirche weiterhin mittendrin im Leben
der Menschen ist.
Federführend für das Bewerbungsverfahren sind die Gemeinden Groothusen und
Visquard. Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr Heinrich Weets, Groothusen
(04923-8210/ he-weets@t-online.de) und Präses Frank Wessels, Synodalverband
Nördliches Ostfriesland (04925-1228/ frank.wessels@reformiert.de) zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

