
 

 

Kommen Sie zu uns ins Leinebergland ! 
-dörflich und dennoch zentral im Dreieck von Hannover, Hameln und Hildesheim gelegen- 

 

Die Kirchengemeinden Esbeck-Mehle-Sehlde und Wülfingen 
suchen zum 01.08.2022 eine Pastorin / einen Pastor (m/w/d) für eine 100%-Pfarrstelle. 

Die Besetzung erfolgt durch Ernennung. 

 

Falls Sie ein Pastor/eine Pastorin sind, die*der Lust hat, die eigenen Begabungen zu leben und dabei eigene 

Schwerpunkte zu setzen, ohne mit dem regulären Dienst bereits vollkommen ausgelastet zu sein, dann lesen 

Sie hier weiter: 

Wir stellen Ihnen ein verbundenes Pfarramt für zwei selbstständige Kirchengemeinden vor: 

 

Mehle-Sehlde-Esbeck und Wülfingen. 

 
Der Pfarrsitz ist zentral zwischen den Orten in Mehle gelegen.  

Mehle liegt im Dreieck von Hannover (ca. 30 km), Hameln (ca. 25 km) und Hildesheim (ca. 20 km). 

Unsere beiden Kirchengemeinden haben ca. 1800 Gemeindeglieder. 

Regelmäßige Gottesdienste werden im wöchentlichen Wechsel in den 4 Kirchen gefeiert; in den beiden 

Alten- und Pflegeheimen „Haus Sissi“ und „Haus Wülfingen“ feiert der Diakon der Region die Gottesdienste 

mit den Senioren.  

Kirche für Kinder wird in Mehle und Wülfingen durch ein engagiertes Team organisiert und geleitet. 

Die Gottesdienstpläne sind nicht allein vom Pfarramtsinhaber oder der Inhaberin zu stemmen: Drei 

Lektorinnen sowie engagierte Kirchenvorstandsmitglieder in jedem Ort leben für ihre Gemeinde und machen 

zusammen mit dem Pfarramt zu fast allen hohen Feiertagen ein beachtliches Programm an jedem Kirchort 

möglich. Regelmäßige freie Wochenenden sind selbstverständlich.  

 



 

 

 

Die Gemeinde ist insgesamt sehr aktiv und lebt von vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Gestützt werden sie durch Teilzeitkräfte, wie einer engagierten und geschulten 

Pfarrsekretärin, Küsterinnen in den 4 Orten, Raumpflegerinnen, Friedhofsgärtnern und anderen. So werden 

auch die beiden vom Pfarramt betreuten kirchlichen Friedhöfe in Sehlde und Wülfingen ehrenamtlich 

verwaltet. 

Außerdem befindet sich die Gemeinde in einem im Jahr 2012 gegründeten Kirchengemeindeverband, in dem 

die vier Kirchengemeinden der Region verbunden sind. Dadurch wurde bspw. die Konfirmandenarbeit 

regional aufgestellt. Eine neue Pastorin, ein Pastor kann hier je nach Begabung und eigener Lust 

Schwerpunkte setzen. So findet der KU 8 zurzeit in Blöcken statt und wird zum großen Teil vom Diakon des 

Kirchenverbandes durchgeführt.  

Doch bereits vorher, im KU 4, werden die Kinder in die Gemeinden hineingenommen. Hier unterrichten 

Eltern, die dazu durch den Diakon vorbereitet werden. Doch auch hier kann sich jemand Neues mit seinen 

Begabungen gerne in das Team einbringen und das Modell, das die ganzen Familien in den Blick nimmt, 

ausbauen. 

Einen weiteren Schwerpunkt hat die Gemeinde in der Arbeit mit älteren Menschen: Vier monatliche 

Seniorenkreise, die von Ehrenamtlichen geleitet werden, ein Frauenfrühstück und regelmäßige 

Geburtstagscafés Ü70 an zwei Standorten werden in großer Zahl von den Menschen vor Ort angenommen.  

Außerdem kann, wenn das Interesse besteht, ein Engagement im Projekt KRISE (Krisenintervention für 

Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Elze) und in der Notfallseelsorge gefördert werden.  

 

Für all das wünschen wir uns einen Menschen, der 

- das gute Miteinander von Kirchenvorstand, Mitarbeiter/innen, 

Ehrenamtlichen und Gemeindegliedern fortführt, 

-Verkündigung lebensnah und voller Freude gestaltet, 

-Gottesdienste in unterschiedlichster Form feiert und mitgestaltet, 

-bei Trauerfeiern den Angehörigen Halt geben kann. 

 



 

 

                                    

 

Bei uns erwartet die/den neue*n Pastorin/Pastor ein geräumiges Pfarrhaus mit kleinem Garten. 

Das große und repräsentative Amtszimmer befindet sich getrennt von der Wohnung und ist hochwertig 

möbliert. 

Mehle bietet außerdem, trotz der überschaubaren Größe, nahezu jede Möglichkeit, sich auch privat 

wohlzufühlen. Eine verlässliche Grundschule, einige Geschäfte u.a. ein regional hoch angesehener Bäcker 

sind vor Ort. Alle weiterführenden Schulen, Ärzte und einige Fachärzte, Apotheken und 

Einkaufsmöglichkeiten sind im nur 3 km entfernten Städtchen vorhanden. 

Dort findet sich auch der nächste Bahnhof, von dem tagsüber ein Metronom nach Hannover (ca. 25 min.) 

oder Göttingen (ca. 45 min.) fährt. Auch etliche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wie das Rastiland  

(3 km), Wisentgehege (15 km) oder das Schloss Marienburg (10 km), befinden sich im direkten Umkreis. Ein 

besonderes Highlight besteht außerdem in der Chance, Möglichkeiten zur Jagdausübung zu vereinbaren 

 

 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

 

Für nähere Informationen wenden Sie sich gerne an: 

Superintendentin Henking – Telefon: 05181/93217 

E-Mail: sup.elze@evlka.de 

Stellv. KV-Vorsitzender Cord Warnecke (KG Mehle-Sehlde-Esbeck), Telefon: 05068/5083 

E-Mail: cord.warnecke.mehle@gmail.com 

Kirchenvorsteher Arndt Heuer (KG Wülfingen), Telefon: 05068/2732 

E-Mail: arndtheuer@gmx.de 
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