Herzlich willkommen
in der St. Aegidien-Marktkirchengemeinde
Osterode am Harz mit Riefensbeek-Kamschlacken
und der Kapellengemeinde Uehrde

Wir suchen:
Eine Pastorin / einen Pastor / ein Pastorenehepaar für eine volle,
unbefristete Stelle. Die Pfarrstelle umfasst drei Standorte:




St. Aegidien-Marktkirche im Zentrum von Osterode (1700
Gemeindeglieder)
Christuskapelle in Riefensbeek-Kamschlacken, einem gemütlichen
Bergdorf im Harz (130 Gemeindeglieder), mit St. Aegidien fusioniert
Kapelle in Uehrde, einem kleinen idyllischen Dorf (50 Gemeindeglieder)

Die Pfarrstelle ist Teil des Verbundenen Pfarramtes der Region Stadt
Osterode. Weitere sechs Gemeinden gehören dazu. Gemeinschaftlich wird
hier z.B. :
 der Konfirmandenunterricht organisiert
 der Predigtplan aufgestellt
 der Gemeindebrief herausgegeben
 ein evangelisches Gemeindebüro unterhalten
Da geplant ist, die Anzahl der zum Verbundenen Pfarramt gehörenden
Pfarrstellen (ab 2022) von vier auf drei Stellen zu reduzieren, soll die
Kooperation erweitert werden und zunehmend eine funktional
gemeindeübergreifende Arbeitsweise erfolgen.

Wir wünschen uns von Ihnen:








Freude an traditionellen und innovativen Gottesdiensten als Mittelpunkt
der Verkündigung, ansprechende Gottesdienstgestaltung; i.d.R. wöchentlich in der Marktkirche und je einmal im Monat in den Kapellen
die bestehende gute Zusammenarbeit im verbundenen Pfarramt
Osterode und in der Region weiter zu pflegen und zu stärken
Bereitschaft, Bewährtes in der Gemeindearbeit weiterzuführen und
Neues auszuprobieren (z. B. besonders gestaltete Gottesdienste)
Interesse an allen Altersgruppen, insbesondere Seniorenarbeit
Begeisterung für die Kinder- und Jugendarbeit (z.Zt. bestehen hier
Kooperationen mit den beiden anderen Innenstadtgemeinden)
Pflege der Seelsorge
die Gabe, auf Menschen zuzugehen, sie zu motivieren und sie zu
begeistern.

Wir bieten Ihnen:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

eine Vielzahl engagierter ehrenamtlicher Gemeindeglieder an allen 3
Standorten
eine offene, kontaktfreudige Gemeinde
einen engagierten Kirchenvorstand, der die drei Standorte erfolgreich
vernetzt und mit dem Kapellenvorstand in Uehrde und dem Gemeindebeirat
in Riefensbeek-Kamschlacken gut zusammenarbeitet
einen Förderverein in Riefensbeek-Kamschlacken und eine Stiftung in Uehrde
eine verlässlich geöffnete Marktkirche im Herzen der Stadt, mit
regelmäßigen Turmführungen und einem großen Team qualifizierter Kirchenund Turmführer
viele Konzerte und sonstige Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art
ein regionales Gemeindebüro mit Erreichbarkeit von Dienstag – Freitag
Küster und Küsterinnen vor Ort
einzeln stehendes, ruhiges, frisch renoviertes Pfarrhaus mit Garten und
separatem Dienstbereich, gut geeignet auch für größere Familien
renoviertes und gut ausgestattetes Gemeindehaus
Osterode – das Tor zum Harz:
Die Stadt Osterode am Südrand des Harzes hat ca. 30.000 Einwohner und
bietet Kindertagesstätten und Kindergärten, alle weiterführenden allgemeinund berufsbildenden Schulen, Nähe zu den Universitäten Göttingen,
Clausthal-Zellerfeld, Wernigerode und Nordhausen, gute medizinische
Versorgung sowie ein breites kulturelles und sportliches Angebot.

Ansprechpartner in der Gemeinde:
Wolfgang Wiedemann, E-mail: W.Wiedemann.osterode@tonline.de - Telefon: 05522 / 6723
Beate Flüs, E-mail: beate.flues@t-online.de
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.aegidien-marktkirche.de
Die Besetzung der Stelle erfolgt durch Ernennung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Landeskirchenamt Hannover.

