
St. Gertrud-Kirchengemeinde Pattensen

Stellenausschreibung
„Wir sind eine auf Jesus Christus ausgerichtete, 

begeisterte, gastfreundliche, wachsende, evangelische Land-
gemeinde in der Metropolregion Hamburg.“

 Und suchen ab dem 15. August 2023 eine Pastorin/ 
einen Pastoren/ ein Ehepaar für eine ganze Pfarrstelle.

„Suchen 
hat seine 
Zeit ...“
Pre d ig er  3,16  |  LUT

Alle Infos auf den folgenden Seiten
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Was uns ausmacht

Wir sind eine Kirchengemeinde im ländlichen Raum ca. 30 km südlich von Hamburg. Wie unser Leit-
satz sagt, möchten wir Menschen für den Glauben an Jesus Christus begeistern, sie einladen, Jesus 
Christus nachzufolgen und im Glauben zu wachsen.

Unser Gemeindeleben ist zum einen gekennzeichnet durch in der Regel gut besuchte Gottesdiens-
te, die wir in verschiedenen Formen feiern und die regelmäßig von und mit Gottesdienstteams ge-
plant und gestaltet werden. In vielen Gottesdiensten spielen neben oder statt Orgel, Flöten- und Po-
saunenchor Bands und Musikgruppen. Die neueren Gottesdienstformen sind gekennzeichnet durch 
moderne Lieder mit Bandbegleitung und Lobpreis, Theaterstücke, Aktionen und alltagsrelevante 
Themen. Technikteams sorgen nicht nur für den guten Ton, sondern auch für ein ansprechendes 
Bild bei Livestreams oder Videogottesdiensten.

Weiteres Kennzeichen unserer Gemeindearbeit ist, dass sich viele Ehrenamtliche engagiert in die 
verschiedenen Arbeitsbereiche einbringen und dabei Verantwortung übernehmen, wie z.B. für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, diakonische und kirchenmusikalische Arbeit, Hauskreisarbeit 
sowie die Arbeit mit Senioren und Seniorinnen.

Drittes Kennzeichen ist eine lebendige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, auf die wir in den 
letzten Jahren einen Schwerpunkt gesetzt haben. Dafür haben wir in Kooperation mit dem nieder-
sächsischen Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) eine Jugendreferentin angestellt, de-
ren Stelle zum größten Teil aus Spenden finanziert wird. Teen- und Jugendkreis, Jungscharen und 
Pfadfinderarbeit werden durch eine Vielzahl von jugendlichen Ehrenamtlichen getragen, die von 
unserer Jugendreferentin begleitet werden. Jedes Jahr gibt es Konfirmandenfreizeiten und eine 
Jugendfreizeit im Sommer. Die Jugendreferentin übernimmt auch den Vorkonfirmandenunterricht 
(KU 7/8). Der Hauptkonfirmandenunterricht wird jahrgangsweise abwechselnd von der Pastorin/ 
dem Pastor durchgeführt.

Die Verkündigung des Evangeliums ist uns wichtig, vor allem vor dem Hintergrund, dass ca. 50 % 
der Menschen, die in unseren Dörfern wohnen, keiner Kirche angehören. Wir bieten alle zwei Jahre 
Seminare zu Grundfragen des Glaubens (Spur 8) an und versuchen immer wieder durch besonde-
re Projekte (wie z.B. den Sinnenpark) Menschen anzusprechen, die dem Glauben fernstehen und/ 
oder auf der Suche nach ihm sind. Es ist uns ein Anliegen, Menschen durch zeitgemäße Formen 
und innovative Projekte zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus einzuladen. Vor diesem 
Hintergrund besuchen wir seit Jahren regelmäßig die Willow-Creek-Kongresse.

Zudem blicken wir über unseren Tellerrand hinaus und unterstützen missionarisch-diakonische 
Projekte auf Madagaskar und in Nepal.
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Wie wir derzeit aufgestellt sind

Unsere Kirchengemeinde hat in ihren acht Dörfern ca. 4.000 Gemeindeglieder. Hauptberuflich 
arbeiten in der Gemeinde eine Pastorin und ein Pastor, der Mitte Mai 2023 nach Bremervörde 
wechseln wird, und eine Jugendreferentin (90 % Gemeindeanteil, 10 % im EC). Dazu kommen eine 
Gemeinde- und Friedhofsekretärin (zusammen 20 WoStd), zwei Küsterinnen (für Kirche und Ge-
meindehaus) und ein Friedhofsarbeiter als Teilzeitkräfte. Im Team der Haupt- und Nebenamtlichen 
arbeiten wir vertrauensvoll zusammen.

Zu den Nachbargemeinden im Kirchenkreis Winsen haben wir ein gutes Verhältnis, ab 2029 werden 
bestimmte Aufgaben im Bereich der Verkündigung von den Nachbarschaften gemeinsam getragen 
werden.

Die Kirchengemeinde kennt seit Jahrzehnten keine Pfarrbezirke, sondern ein ausgeprägtes Team-
pfarramt. Pastorin und Pastor wechseln sich monatlich mit dem Dienst für „Freud (Hochzeiten, 
Ehejubiläen, Jubilare) und Leid (Beerdigungen)“ ab.

Ein Förderverein unterstützt die Gemeinde bei Finanzierung aktueller Bedarfe (Jugendreferenten-
stelle, besondere Projekte wie z.B. Medientechnik in der Kirche), eine Stiftung soll die Gemeinde-
arbeit langfristig sichern.

Unsere Kirchengemeinde arbeitet sehr eng mit der KiTa „Trudis Arche“ zusammen, die sich direkt 
neben der Kirche befindet, und deren Trägerschaft beim KiTa-Verband des Kirchenkreises Winsen 
liegt. Der Friedhof in Pattensen liegt in der Trägerschaft der Kirchengemeinde. In dreien unserer 
Dörfer gibt es kommunale Friedhöfe. 

In Pattensen und zwei weiteren Dörfern gibt es eine Grundschule, alle weiterführenden Schulen sind 
in Winsen und gut erreichbar.

Die Pfarrwohnung im Gemeindehaus ist vor 12 Jahren umfassend saniert worden. Bei den anste-
henden Schönheitsreparaturen können eigene Gestaltungsvorschläge gerne eingebracht werden.
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Was wir uns wünschen

Sie sind mit uns auf Jesus Christus als unseren Erlöser ausgerichtet und bereit, gemeinschaftlich 
im Gebet nach Gottes Willen für unsere Gemeinde zu fragen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich von Gott berufen wissen, die Gute Nachricht von Jesus Chris-
tus in unserer Gemeinde zu verkündigen.

Wir wünschen uns eine enge, vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit im Pfarrteam, mit 
der Jugendreferentin sowie den neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden.

Sie bringen Ihre Gaben und Stärken ein und können andere zum Einsatz ihrer Gaben motivieren.

Wir wünschen uns, dass Sie fröhlich und entschlossen die Herausforderungen des gemeindlichen 
und kirchlichen Lebens insbesondere mit Blick auf den Umbruch durch die Corona-Krise angehen 
und Lust haben, notwendige Veränderungsprozesse zusammen mit den anderen Verantwortlichen 
zu initiieren und zu gestalten.

Dabei kommunizieren Sie offen und verlässlich, sind den Menschen zugewandt und ihnen geist-
liche/r Begleiter/in.

Sie predigen gerne, können sich dabei gut auf unterschiedliche Anlässe und Zielgruppen einstellen, 
bleiben in der Aussage klar und deutlich und teilen unser missionarisches Anliegen.

Sie verfügen nach Möglichkeit über mehrjährige Erfahrung im pastoralen Dienst.

Eine Gemeinde, in der Sie nicht nur arbeiten, sondern ein 
geistliches Zuhause finden, die für Sie betet und gerne bereit ist, 
praktisch zu helfen, wo es gewünscht ist, 
freut sich auf Ihre Bewerbung!

Die Stelle wird durch Wahl besetzt. 
Einen guten Einblick in unsere Gemeinde erhalten sie unter www.kirchengemeinde-pattensen.de

Sprechen Sie uns gerne an:

Renate Menke, stellv. Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 04173-51 11 05, 
r.menke@kirchengemeinde-pattensen.de

Pastorin Ann Kristin Mundt, 04173-335, ann_kristin.Mundt@evlka.de

Superintendent Christian E. Berndt, 04171-4039, Christian.E.Berndt@evlka.de

Bewerbung s. nächste Seite >>
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Ihre Bewerbung
richten Sie bitte an die 

Personalstelle im Landeskirchenamt Hannover
Rote Reihe 6, 30169 Hannover

„Finden 
hat seine 
Zeit.“


