
 

 

Der evangelisch-lutherische Kirchengemeindeverband  
Berkum-Handorf-Rosenthal-Schwicheldt (BeHaRoSch) 

im Kirchenkreis Peine bietet ab sofort 

eine 0,75 Pfarrstelle 

mit 1.890 Gemeindegliedern, unbefristet, mit vier Predigtstätten  
für eine Pastorin / einen Pastor / ein Pfarr-Ehepaar (m/w/d) 

Sollte Sie unser Angebot interessieren, aber der Wunsch nach einer 1,0-Pfarrstelle 
bestehen, sprechen Sie uns bitte an! Evtl. ist die Aufstockung möglich. 

Vier Kirchen – eine Gemeinde 
Über die letzten zehn Jahre 
sind wir aus vier eigenständi-
gen Gemeinden zu einem Kir-
chengemeindeverband zu-
sammengewachsen, sind 
heute eng miteinander ver-
bunden und arbeiten sehr gut 
zusammen. Zum 1. Januar 
2024 gehen wir einen weite-
ren Schritt nach vorn und fu-
sionieren zur Kirchenge-
meinde Berkum-Handorf-Ro-
senthal-Schwicheldt. 

Modernes  

Pfarrhaus 
Das moderne und geräumige Pfarrhaus (Baujahr 1972, saniert 2016, energe-
tisch gedämmt 2018) mit Garten befindet sich in Rosenthal. In das Pfarrhaus 
integriert ist das Gemeindebüro. In Rosenthal gibt es einen Kindergarten und 
eine Grundschule. Alle weiteren Schulformen sind im 5 km entfernten Peine 
vorhanden. Einkaufsmöglichkeiten bestehen im Nachbardorf.  

  



 

 

Sonntags nur ein Gottesdienst 
An jedem Sonntag gibt es (mit wenigen Ausnahmen) jeweils nur einen Gottes-
dienst in einer unserer Kirchen. Zwei Lektoren und die Kirchenvorsteher*innen 
unterstützen aktiv bei den Gottesdiensten. Ein predigtfreier Sonntag ist damit 
gewährleistet. 

Familienfreundliches Umfeld 

Unsere Kirchengemeinden befinden sich 
im ländlichen Raum innerhalb des Dreiecks 
Hannover-Braunschweig-Hildesheim. Hier 
gibt es vielfältige Möglichkeiten für kultu-
relle Veranstaltungen, zum Einkaufen und 
für die medizinische Versorgung. Kinder-
garten und Grundschule sind vor Ort in Ro-
senthal. 

Wir bieten Ihnen: 
• Engagierte Ehrenamtliche und aktive Kirchenvorsteher*innen 
• Ein engagiertes Kernteam aus Organistin, zwei Küsterinnen und eine 

Pfarrsekretärin. 
• Aktives Gemeindeleben mit Beteiligung von Jung und Alt 
• Eine kirchliche Verbundenheit bei den Gemeindegliedern 
• Gut besuchte Gottesdienste 
• Vier sanierte Kirchen 
• Und vor allem: Offenheit für neue Wege und Impulse! 

Wir wünschen uns von Ihnen, dass … 
• … Sie uns mit Seelsorge, Verkündigung und Ihren jeweiligen Stärken 

begleiten.  
• … Sie Freude an Kasualien und Gottesdiensten haben. 
• … Sie Lust auf Arbeit mit Konfirmand*innen mitbringen. 
• … Sie kommunikativ und kontaktfreudig sind und uns dabei helfen, Kir-

che sichtbar zu machen.  
• … Sie vor allem offen für neue Wege und Impulse sind! 



 

 

Die Stelle wird durch Ernennung besetzt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Weitere Informationen gibt es bei: 
Superintendent Dr. Volker Menke 
Tel. peine.de-volker.menke@kirche802444410, eMail: -05171  
Kirchengemeindeverbandsvorstandsvorsitzender Friedrich-Wilhelm Prange 
Tel. 05171-57041, eMail: f.a.prange@web.de 


