Kirchenkreis Norden sucht Superintendent (m/w/d)
Moin, wir suchen eine Neue oder einen Neuen!
Mit anderen Worten: Der Kirchenkreis Norden sucht
Superintendent:in (m/w/d) mit Bodenhaftung und einem Gefühl für
Land und Leute.
Arbeiten und leben zu dürfen, wo andere Urlaub machen – in einer
Region mit Küste und Inseln, mit ICE-Bahnanschluss, einem
hervorragenden schulischen Angebot, mit historischen Kirchen und
wunderbar klingenden Orgeln und natürlich mit den rund 40.000
Menschen, die sich zur evangelisch-lutherischen Kirche bekennen.
Wir bieten:
• 75-Prozent-Anteil Superintendent und 25-Prozent-Anteil
Pfarrstelle in der Ludgerikirchengemeinde Norden (größte
mittelalterliche Kirche Ostfrieslands, im Team mit drei weiteren
Pastor:innen)
• 25 Pastor:innen und ein engagiertes Team, zu dem auch vier
Diakon:innen sowie 32 Lektor:innen und Prädikant:innen
gehören
• eine engagierte und gut aufgestellte Jugendarbeit, begleitet von
hochmotivierten Haupt- und Ehrenamtlichen
• besondere Aushängeschilder: der erste ostfriesische Pilgerweg
„Schola Dei“ und die Dokumentationsstätte Gnadenkirche
Tidofeld als ein Friedensort der Landeskirche Hannovers
• weite Horizonte: gutes ökumenisches Miteinander und sechs
internationale
Partnerschaften
auf
Gemeindeund
Kirchenkreisebene
• finanzielle Kreativität: ein Bonifizierungsmodell, das hilft, Pfarrund andere Stellen auch in schwierigen Zeiten zu erhalten – das
sogenannte „Norder Modell“

• die Möglichkeit, den Kirchenkreis gemeinsam mit anderen
kooperativ zu leiten und zu gestalten
• die Chance, Prozesse aktiv mitzugestalten und gemeinsam
zukunftsfähige und innovative Strukturen weiterzuentwickeln
• die Superintendentur in einem renovierten Pfarrhaus aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts, direkt im Zentrum von Norden, der
ältesten Stadt Ostfrieslands mit 25.000 Einwohner:innen,
gelegen am Alten Friedhof – der „grünen Insel“ in der Stadt
Norden
Wir erwarten:

•

•
•
•
•

•

kooperative Leitungserfahrung, Souveränität im Umgang mit
kirchlichen Verwaltungsabläufen sowie betriebswirtschaftliche
Kompetenz
wertschätzende Wahrnehmung und Kommunikation mit
Haupt- und Ehrenamtlichen
regelmäßige Mitwirkung am gottesdienstlichen Leben vor Ort und
im Kirchenkreis
eine integrative, transparente und kreative Arbeitsweise und
die Bereitschaft zum Delegieren
die Fähigkeit, zu moderieren, zu kooperieren, Netzwerke zu
knüpfen und den Kirchenkreis nach innen und außen zu
repräsentieren
den Mut, Veränderungen auf den Weg zu bringen und Bewährtes
zu bewahren

Fragen beantworten Ihnen:
Regionalbischof Dr. Detlef Klahr, 04921/5872450 bzw. detlef.klahr@evlka.de
Theo Weber, Vorsitzender der Kirchenkreissynode, 04936/6831 bzw.
theodor.weber@ewetel.net
Dr. Andreas Lüder, 1. stellvertretender Superintendent, 04936/914046 bzw.
auh.lueder@web.de

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Mail an das Landeskirchenamt,
Personaldezernat@evlka.de

