
Stellenbesetzung St. Johannis Soltau
Pfarrstelle II (100%)

Die St.-Johannis-Kirchengemeinde ist eine von drei Kirchengemeinden

in Soltau. Als älteste und größte Kirchengemeinde in Soltau hat sie ca.

5.100 Gemeindeglieder. Zu ihrer Gemeinde gehören sowohl Teile des

Stadtgebietes als auch das ländliche Umland, was prägend für die

Vielfältigkeit und den Charakter der Gemeinde ist.

Wir haben in St. Johannis zwei volle

Pfarrstellen, von denen die Pfarrstelle II zum

1. November 2022 frei wurde. Eine

Wiederbesetzung der Pfarrstelle erfolgt durch

Ernennung.

Soltau ist eine Kleinstadt in der Lüneburger

Heide im Dreieck Hamburg - Hannover -

Bremen.

Am Ort Soltau - in der touristisch geprägten Landschaft der Lüneburger Heide - gibt es alle

Schulformen und eine vollständige Infrastruktur für alle wichtigen

Bereiche des täglichen Lebens. Es gibt zahlreiche kulturelle Angebote und um-fassende

Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. Soltau verfügt über Bahnanschlüsse in alle vier

Himmelsrichtungen und hat Autobahnanschlüsse an die A7.

Wir suchen für die Pfarrstelle II in St. Johannis eine Neubesetzung

(w/m/d)

Es erwartet Sie

• eine Kirchengemeinde mit zwei vollen Pfarrstellen

• ein engagierter Kirchenvorstand, mehrere beruflich Mitarbeitende (Küsterin, Kantoren,

Diakon, Gemeindesekretärin) und zahlreiche ehrenamtlich Mitwirkende

• eine Gemeinde mit allen Facetten

eines aktiven Gemeindelebens (von

der Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen über die Arbeit mit

Senioren bis zu einer sehr aktiven

Kirchenmusik) und mit vielen

interessanten Herausforderungen



• eine besondere Kirche mit allen

Gemeinderäumen unter einem Dach

• eine Gemeinde, die mit der Wolterdinger

Heilig-Geist-Kirchengemeinde pfarramtlich

und mit der Soltauer Luther-

Kirchengemeinde vielfältig kooperativ

verbunden ist

Wir suchen eine/n Pastor*in (oder gerne auch ein stellenteilendes Pastor*innenpaar)

• die bzw. der sich in der Stadt- und Landbevölkerung wohlfühlt/wohlfühlen

• die bzw. der aufgeschlossen für neue Wege ist/sind

• die bzw. der gerne mit anderen zusammenarbeitet/zusammenarbeiten und sich

konstruktiv in Gremien einbringt/einbringen

• die bzw. der bereit ist/sind, bereits begonnene Projekte weiter voranzubringen

• die bzw. der mindestens eine erste Berufserfahrung in einem Pfarramt mitbringt/

mitbringen

Wir bieten

• eine interessante Pfarrstelle mit Stadt- und

Landanteilen in einer naturbetonten Landschaft

mit kurzen Verbindungen zu drei Großstädten

• eine vielfältige Kirchengemeinde, die zukünftige

Herausforderungen aktiv gestalten will

• eine „ungewöhnliche“ Kirche mit einem wunder-

schönen Kirchgarten

• ein renoviertes Pfarrhaus in guter Lage

• einen Wohnort, den andere für Ihren Urlaub

buchen

Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an das Landeskirchenamt

Hannover.

Auskünfte erteilen gerne Superintendent Heiko Schütte (05191/60110), Gemeindepastor

in St. Johannis Carsten Mork (05191/3848) oder der Vorsitzende des Kirchenvorstandes

von St. Johannis Franz-Otto Wiehenstroth (05191/16293).

Kommen Sie zu St. Johannis in die Lüneburger Heide!

https://stjohannis.wir-e.de


