Wir suchen für unsere 0,75-Pfarrstelle
der Ev.-luth. St.-Mauritius-Kirchengemeinde Reepsholt
eine Pastorin / einen Pastor / ein Pastorenehepaar (m/w/d)
Die Kirchengemeinde Reepsholt liegt in der sanften Wallheckenlandschaft des nordöstlichen Ostfrieslands. Sie umfasst zusammen mit der namensgebenden Ortschaft Reepsholt insgesamt
9 Dörfer mit zusammen derzeit etwa 1.550 Gemeindegliedern bei insgesamt ca. 1.800 Einwohnern
und gehört zum Kirchenkreis Harlingerland, dessen Fläche sich in etwa mit der Fläche des
Landkreises Wittmund deckt.
In Reepsholt steht die ca. 850 Jahre alte St.-Mauritius-Kirche, eine einschiffige Kreuzkirche mit
zurzeit etwa 400 Sitzplätzen. Mit ihrer markanten Turmruine gehört sie zu den Wahrzeichen des
Harlingerlandes. In Wiesede ist die Kirchengemeinde Reepsholt räumlich in der Kapelle beheimatet. Sie war ehemals das Schulhaus der Gemeinde Wiesede. Auch hier finden regelmäßig
Gottesdienste, Konfirmanden- und Seniorenarbeit statt. Künftig werden im Verhältnis von ca. 3:1
Gottesdienste in St. Mauritius und in der Kapelle Wiesede gehalten. Darüber hinaus findet an
jedem Mittwoch um 19 Uhr seit 19 Jahren in Reepsholt die „Vesper“ statt, eine Abendandacht, die
gern von den Konfirmand*innen besucht wird und sich inhaltlich an der Loccumer „Hora“
orientiert.
Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit sind Konzerte auch internationaler Interpreten, Lesungen
und eine überhaupt rege Kunst- und Kulturarbeit.
Zum Gemeindeleben gehören der Kindergarten „Schwalbennest“ in kirchlicher Trägerschaft, zwei
gemischte Senioren- und Frauenkreise, ein Männerkreis, ein Bibelkreis, sowie der Posaunenchor,
der fast 20 hochmotivierte Bläserinnen und Bläser umfasst. Jüngstes Ensemble ist der Chor
Kontrapunkt, der sich anspruchsvollem Liedgut verschrieben hat. Unser junger Organist ist ebenso
phantasie- wie schwungvoll.
Der sowohl kreative als auch sehr kooperative Kirchenvorstand umfasst insgesamt sechs Personen
plus Pastor*in und ist arbeitsteilig aufgestellt.
Gemeindehaus und Pfarrhaus werden demnächst an die politische Gemeinde Friedeburg veräußert, die dort den Kindergarten mit Krippe ausbauen wird und ein Jugendzentrum neu schaffen
wird. Ein Neubau des Gemeindehauses ist in Planung. Ein eigenes Pfarrhaus hat die Kirchengemeinde nicht mehr. Es entsprach schon seit langer Zeit nicht mehr den Ansprüchen, die heute an
ein Pfarrhaus zu stellen sind.

Die theologische Ausrichtung der Kirchengemeinde ist gemäßigt traditionell und volkskirchlich. Der
Gottesdienstbesuch ist für harlingerländische Verhältnisse gut, aber ausbaufähig. Sehr gut besucht
sind die regelmäßigen Freiluft-Gottesdienste im Sommerhalbjahr. Auch Familiengottesdienste
finden mehrmals im Jahr statt.
Grundschulen finden sich in Reepsholt und Wiesede, weiterführende Schulen in Friedeburg,
Wittmund, Wiesmoor und Jever. Der Kontakt vor allem zu den Grundschulen ist rege. Der
Konfirmandenunterricht findet ca. alle drei Wochen am Freitagnachmittag statt, mehr als
10 jugendliche „Teamer“ sind begeistert mit dabei.
Reepsholt ist somit eine in der Geschichte verwurzelte, lebhafte Kirchengemeinde mit volkskirchlichem Zuschnitt, die eine neue Pastorin, einen neuen Pastor gewiss mit Freude aufnehmen
wird.
Nähere Auskünfte erteilen gerne
Herr Habbo Reents (Kirchenvorstand), Telefon 04468-379 oder E-Mail Imkehey@web.de und
Superintendentin Eva Hadem, Telefon 04971 – 919711, SUP.Harlingerland@evlka.de .
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an das Landeskirchenamt in Hannover
Personaldezernat@evlka.de

