
Die Evangelisch - reformierte Kirchengemeinde Brandlecht 
sucht zu sofort

eine/n Pfarrer/in (m/w/d) 
Die Pfarrstelle hat einen Stellenumfang von 100 % und beinhaltet eine

Vakanzvertretung im Umfang von  50% 
in der Evangelisch - reformierten Kirchengemeinde Nordhorn

Brandlecht und Nordhorn – 
Zwei Gemeinden im HERZEN von Europa!
Zwei Gemeinden, die gemeinsam etwas Neues wagen wollen!

Wer wir sind:

Im HERZEN  des Dorfes – idyllisch unter hundert Jahre alten
Linden – steht die alte Sandsteinkirche als Zentrum des
Gemeindelebens der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde 
Brandlecht mit ihren gut 800 Gemeindemitgliedern.
Im Dorf gibt es eine Grundschule, einen Kindergarten und eine
Kinderkrippe (beide in der Trägerschaft der Kirchengemeinde),
eine Kindertagesstätte direkt an der Kirche, ein aktives Kirchen-
und Vereinsleben sowie eine Bäckerei mit Café und dem
leckersten Eis weit und breit.

In der Kreisstadt Nordhorn stellt die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde mit ihren 
11.500 Mitgliedern die größte Gemeinde der reformierten Landeskirche. Derzeit arbeiten hier 
fünf Pastor*innen mit je einem eigenen Seelsorgebezirk und mehreren Arbeitsbereichen. An 
vier Gemeindestandorten findet ein vielfältiges Angebot statt. 

   In und um Nordhorn finden Sie ein breites Freizeitangebot, ein  
   hervorragend ausgebautes Radwegenetz, innerstädtisch kurze
   Wege und eine gute Infrastruktur mit allen nötigen
   Einrichtungen des täglichen Bedarfs.
   Mit dem Fahrrad sind Sie in zehn Minuten an der
   niederländischen Grenze, mit dem Auto in 1,5 Stunden im
   Ruhrgebiet oder an der Nordseeküste und mit der Bahn in
   wenigen Stunden in Berlin oder Amsterdam (per  
   Direktverbindung ab Bad Bentheim).

Was uns am   HERZEN   liegt:

Neben der Gestaltung verschiedener Gottesdienste soll die Arbeit mit Familien und deren 
kleinen und großen Kindern ein Schwerpunkt in der Gemeinde Brandlecht werden. Dabei 
unterstützen Sie drei Lektor*innen und zwei Predigerinnen im Ehrenamt. Musikalisch 
bereichert werden die Gottesdienste durch fünf Organist*innen vor Ort, den Posaunenchor, den
Gitarrenchor und unserer  Kirchenband „Hope Solo“.

Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit in der Nordhorner Kirchengemeinde werden die Seelsorge in 
einem eigenen Seelsorgebezirk  und die Gottesdienstgestaltung sein. Darüber hinaus können 
Sie am Gemeindezentrum Bookholter Kirche eigene Akzente setzen. 

Was es sonst noch zu sagen gibt:

 Mit der Verwaltung sind Sie in Brandlecht nicht auf sich allein gestellt. Das 
Gemeindebüro ist dreimal die Woche offen für alle, die etwas auf dem HERZEN haben.

 Für die, die nicht den Weg ins Gemeindebüro finden, gibt es einen engagierten 
Diakonieausschuss, dessen Mitglieder eng mit dem Dorf verbunden sind.

 Es gibt Gruppen und Kreise, die selbstständig arbeiten und eine hohe Bereitschaft der 



Dorfgemeinschaft anzupacken, wenn Hilfe benötigt wird
 Ihnen zur Seite steht ein junger, engagierter Kirchenrat, der beHERZt neue Wege 

gehen will

 Die Angebote der Nordhorner Kirchengemeinde werden in Zusammenarbeit mit dem 
Pfarrteam von zwei Jugendreferenten und einer hauptamtlichen Kirchenmusikerin 
gestaltet. Eine enge Kooperation besteht darüber hinaus mit dem CVJM Nordhorn. Eine 
Vielzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen engagiert sich in verschiedenen Bereichen.

 Die Gemeinde wird von einem gut aufgestellten Kirchenrat mit HERZ und Verstand 
geleitet.

 Die Verwaltung liegt in den Händen der Mitarbeiter*innen des Gemeindebüros.
 Als Teil des großen Pfarrteams profitieren Sie von einer engen und HERZlichen 

kollegialen Zusammenarbeit. Die Urlaubs- und Abwesenheitsvertretung kann 
unkompliziert untereinander abgesprochen werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann fassen Sie sich ein HERZ und kontaktieren uns:

Heiko Konjer (Kirchenratsvorsitzender Brandlecht)
Tel.: 05921 14157
Mail: heiko.konjer@gmx.de

Pastorin Maike Ogrysek 
Tel.: 05921-7269350 
Mail: maike.ogrysek@reformiert.de 

mailto:maike.ogrysek@reformiert.de

