
EVANG.-LUTH. GANGOLF-KIRCHENGEMEINDE OEREL 

 

 

 

Die Ev.-luth. Gangolf-Kirchengemeinde liegt mitten im Elbe-Weser-

Dreieck. Wir sind... 
…eine Gemeinde mit etwa 2500 Gemeindegliedern in 5 Dörfern. 

…eine Gemeinde mit einem Diakon für Kinder- und Jugendarbeit. 

…eine Gemeinde mit einem engagierten Kirchenvorstand und Gemeindebeirat.  

…eine Gemeinde mit einer Stiftung und einem Stiftungsbeirat, der das Gemeindeleben mit seinen    

    Veranstaltungen bereichert. 

…eine offene Gemeinde, die Traditionen pflegt aber dennoch für Vielfältigkeit aufgeschlossen ist. 

 

Wir bieten…  
… viel Raum für Ideen und zur eigenen Entfaltung. 

… ein engagiertes Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen. 

… eine historische Feldsteinkirche und ein freundliches, gut ausgestattetes Gemeindehaus. 

… ein ruhig gelegenes, großzügiges Pfarrhaus mit Garten.  

… die fußläufige Erreichbarkeit von Kindergarten, Grund- und Oberschule, das Gymnasium ist im 

nahe gelegenen Bremervörde. 

… Einkaufsmöglichkeiten und ärztliche Versorgung gibts im Ort und in Bremervörde. 

 

Die Kirchengemeinde bietet eine 75% Pfarrstelle an, die durch 25% Kirchenkreisanteil zu einer 

vollen Stelle erweitert werden kann. 

 

Auf nach OHIO! 
Die ev.-luth. Kirchengemeinden Oerel, Hipstedt, Iselersheim und Oese bilden die Region OHIO und 

arbeiten in einem Kirchengemeindeverband zusammen. Die Gemeinden sehen darin die Chance 

durch Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung zukunftsorientierte und lebendige 

Gemeindearbeit zu gestalten.  

 

Wir wünschen uns, … 
… dass Sie Freude daran haben, gemeinsam mit dem Kirchenvorstand das Gemeindeleben zu  

     gestalten. 

… die OHIO-Region im Team mit den anderen Kirchengemeinden weiter zu entwickeln. 

… dass Sie gern Gottesdienste feiern und dabei offen für neue Formen sind. 

… dass Sie den Kontakt zu den Menschen in den einzelnen Orten der Kirchengemeinde pflegen. 

… dass Sie die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen als wichtige Aufgabe verstehen 

 

Wenn Sie offen auf Menschen aller Generationen zugehen und gerne in einer waldreichen Region in 

der Nähe der Küste leben möchten, sollten Sie unbedingt Kontakt mit uns aufnehmen! 

 

       
 

 



Nähere Informationen unter www.oerel.wir-e.de 

Kirchenvorstand: Martin Henke Tel.: 04765-830660  

E-Mail: martin.henke64@gmx.de                                         

Stellv. Superintendent: Manfred Thoden Tel.: 04284-567 

E-Mail: manfred.thoden@evlka.de 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte auf dem Dienstweg per E-Mail an das LKA Hannover: 

personaldezernat@evlka.de 


