
„...denn von nun an wirst du Menschen fischen…“

Wir suchen Sie als Pastorin, Pastor oder Pastorenehepaar

um sich mit uns auf den Weg zu machen

und die Menschen in unseren Gemeinden zum Glauben einzuladen

Unsere pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden Duingen und Coppengrave
mit ihrer Kapellengemeinde IthWeenzer Bruch gehören zur Einheitsgemeinde
Duingen in der Samtgemeinde Leinebergland. Sie liegen landschaftlich
eingebettet im Naherholungsgebiet zwischen Weser und Leine am Fuße von Ith
und Hils. Unser Leben ist dörflich geprägt. Trotzdem genießen wir alle Vorzüge
eines modernen Lebens. Im Pöttjerort Duingen finden die Bürger alle
Einrichtungen des täglichen Bedarfs: Geschäfte, Ärzte, Apotheke, Handwerker,
Schulen, Kindergarten, Hallenbad, Rathaus, zahlreiche Vereine und
mittelständische Betriebe. Hier steht auch in der Ortsmitte die evangelische
Kirche und direkt daneben das geräumige Pfarrhaus mit angeschlossenem
Gemeindehaus. Alle Einrichtungen sind von hier aus in wenigen Minuten zu Fuß
erreichbar. Die weiteren zum Pfarramt gehörenden Orte Coppengrave, Weenzen,
Capellenhagen und Fölziehausen liegen wenige Kilometer von Duingen enfernt
und sind auch gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Die nächsten größeren Städte
mit Bahnanbindung, Kultureinrichtungen, Einkaufsstraßen, weiterführenden
Schulen und Krankenhäusern liegen in ca. 10 Kilometern Entfernung.
Und als moderne Gemeinde sind wir der Meinung, dass auch ein Pastor nicht
jeden Sonntag arbeiten muss. WorkLiveBalance gehört zu jeder Berufsgruppe
mittlerweile dazu.

Was sie erwartet:
• eine unbefristete Stelle(Wahl) zum 1. Juni 2020
• zwei Kirchengemeinden mit 2200 Gemeindemitgliedern
• zwei engagierte Kirchenvorstände, die gerne aktiv mitarbeiten

und auch Verwaltungsaufgaben übernehmen
• fünf Predigtstätten mit einem gut organisierten Gottesdienstplan,

der eine Vielzahl an Sonntagen mit nur einem gemeinsam gefeierten
Gottesdienst enthält

• eine angehende Prädikantin, die gerne gottesdienstliche Verantwortung
übernimmt und Ehrenamtliche, die gerne Gottesdienste mitgestalten

• ein engagierter Pfarramtssekretär in Teilzeit, zwei angestellte
Küsterinnen, zwei Friedhofsmitarbeiter, ein Chorleiter



„...wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen und Impulse…“

AnneMöller
Stv. KVVorsitzende Duingen

mail: a.moellerduingen@tonline.de

Tel.: 05185957182

Petra Woscholski
KVVorsitzende Coppengrave

mail: petra@woscholski.de

Tel.: 017632642033

Weitere Auskünfte erteilt die Superintendentin
im Kirchenkreis Hildesheimer Land  Alfeld

Katharina Henking
mail: sup.alfeld@evlka.de

Tel.: 0518193217

Für Gespräche oder ein Treffen im Vorfeld stehen wir gerne zur Verfügung:

• ein großes, ruhig gelegenes Pfarrhaus mit Garten und Garage;
die Innenrenovierung wird nach ihren Vorstellungen vorgenommen

• ein mit dem Pfarrhaus verbundenes Gemeindezentrum in unmittelbarer
Nähe zur Kirche und zur Grundschule

• ein gemeinsamer Gemeindebrief, der komplett von Ehrenamtlichen
erstellt wird

• ein Kirchenchor
• Gruppen und Kreise, die ehrenamtlich geleitet werden
• Konfirmandenunterricht
• erlebnisreiche Kinderbibeltage einmal im Quartal
• drei kirchliche Friedhöfe, die eigenverantwortlich von den Kirchen

vorständen mit Unterstützung des Pfarrsekretärs verwaltet werden.

Was wir uns wünschen:
• Offenheit für lebendige, moderne und traditionelle

Gottesdienste/ Gottesdienstformen auch an besonderen Orten.
• neue und zeitgemäße Impulse, um Jung und Alt für den christlichen

Glauben zu begeistern
• die Bereitschaft auf Menschen aller Generationen zuzugehen und

sie seelsorgerlich zu begleiten.
• Motivation, Stärkung und Unterstützung der Ehrenamtlichen bei ihren

Aufgaben
• eine gute Zusammenarbeit mit den beiden Kirchenvorständen

und Teamfähigkeit im Miteinander von Haupt und Ehrenamtlichen.
• Freude an der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und

den Vereinen vor Ort.

https://kircheduingen.wire.de/aktuelles https://www.kirchecoppengrave.de




