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Ev. luth. Kirchengemeinde St. Nicolai Coppenbrügge

Auf der Suche nach einer (neuen) Pfarrstelle?

Da passt es sich gut, dass unsere Gemeinde 
St. Nicolai Coppenbrügge (Kirchenkreis Hil-
desheimer-Land/Alfeld) ab sofort eine

unbefristete Vollzeitstelle 
mit einer Pastorin, einem Pastor (m/w/d) 

oder einem Pastorenehepaar zu besetzen 
hat. 

Damit Sie sich schnell ein Bild machen kön-
nen, ob unsere Gemeinde zu Ihnen passt, 
haben wir diese Fragen für Sie:

1. Können Sie sich generationsverbindende 
Familienarbeit als einen Schwerpunkt Ihrer 
Arbeit vorstellen? Suchen Sie die Begeg-
nung mit den Menschen „von der Wiege bis 
zur Bahre“?

2. Liegt es ihnen, ehrenamtlich Mitarbeiten-
de zu begleiten, zu unterstützen und Frei-
räume für neue Initiativen zuzulassen – und 
haben Sie Lust, eigene Ideen einzubringen?

3. Möchten Sie in einer Gemeinde mit einer 
gut gemischten Altersstruktur arbeiten, die 
sowohl einen Kleinstadtbereich (Flecken) 
als auch dörfliche Strukturen umfasst – und 
das Ganze in einer reizvollen Landschaft 
mit hohem Freizeitwert?

Wenn diese Fragen Ihr Interesse geweckt haben sollten, lesen Sie doch bitte weiter.

Das haben wir zu bieten:
• eine lebendige Gemeinde mit engagierten Menschen in unterschiedlichsten Gruppen
• ein attraktives Arbeitsumfeld mit einer Vielzahl an Räumen, Orten und Möglichkeiten
• ein Gemeindekonzept, das die Generationen im evangelischen Familienzentrum (evfa)

verbinden will

Was wir uns von ihnen wünschen:
• Seelsorgerliche Kompetenz & Teamfähigkeit
• Freude an der Verkündigung & an Arbeit mit Familien
• Kontaktfreude – auch zu Menschen über die Gemeindegrenzen hinaus
• Bereitschaft, neue Wege zu wagen und alte Schätze zu bewahren
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Über uns
Wir sind eine lebendige Gemeinde, in der es viel Musik 
gibt. Wir haben einen Kirchenchor, einen Posaunenchor 
und einen Gospelchor. Im Rahmen der musikalischen Ge-
meindearbeit haben wir Honorarkräfte, die an verschiede-
nen Instrumenten Unterricht geben. 

Der Kirchenvorstand ist sehr aktiv und immer für neue 
Ideen zu begeistern. Herausforderungen gehen wir ge-
meinsam an. Dazu gibt es auch gute Verbindungen zu den 
Nachbargemeinden und zur Kommune.

Unsere Geschichte
Schon immer gehört zur Kirchengemeinde St. Nicolai im Kernort des Fleckens – mit einer Kirche, 
deren Substanz bis ins 12. Jahrhundert zurückgeht, die vor 10 Jahren generalsaniert wurde und 
eben ein neues Geläut bekommt - der Ortsteil Dörpe dazu. Dort steht für die Gemeindearbeit ein 
Gottesdienstraum zur Verfügung. Seit vielen Jahren ist auch der Ortsteil Marienau – mit dem wun-
derschönen Ensemble von Klostergarten und Marienkapelle, Teil von St. Nicolai. Um den Bestand 
der gesicherten Standortgemeinde mit einer vollen Pfarrstelle zu halten und die Gemeindearbeit in 
der Region zu organisieren, gibt es dahingehende Planungen, Teile der ehemals eigenständigen Kir-
chengemeinde Brünnighausen, in die Arbeit von St Nicolai zu integrieren. 

Unser Konzept
Wir bemühen uns um eine Gemeinde, in der Menschen al-
ler Generationen gemeinsam ihren Glauben leben können. 
Wir sind stolz auf unser generalsaniertes Gemeindehaus, 
in dem wir seit 10 Jahren ein evangelisches Familienzen-
trum mit dem lockenden Namen ‚evfa‘ betreiben. 

Hier findet jeder seinen Bedürfnissen entsprechend Räu-
me und Möglichkeiten. Ob Jugend oder Senioren, Männer-
gesprächskreis oder Jugendgruppe, Spielkreis für Men- 
schen fortgeschrittenen Alters oder Skatrunde, Kreativ-
gruppe oder ‚Plattdütsch-Treff‘, Familienberatung oder Ju-
gendpflege, Purzeltreff oder Sprachkurs, Chöre oder Kino… 
hier gibt es alles unter einem Dach. Dazu noch jede Men-
ge Raum und Honorarkräfte für die Musikalische Gemein-
dearbeit (eine Art Musikschule).

Zu all dem gehören natürlich auch geistliche Begegnungs-
formen bei unterschiedlichen Gottesdienst- und Andachts-
formaten.

Unsere Kinder- und Konfirmandenarbeit ist ein wichtiger 
Bestandteil des Gemeindelebens – ein wesentlicher Dreh- 
und Angelpunkt, über den Familien angesprochen werden 
und unterschiedliche Altersgruppen verbunden sind. Dafür 
steht auch eine Regionaldiakonin zur Verfügung, die es be-
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sonders gut versteht, aus den Konfirmanden Teamer wer-
den zu lassen.  Außerdem gehören Gottesdienste für Minis, 
KU – und Sommerfreizeiten zu ihrem Arbeitsprogramm. 

Zur Kirchengemeinde gehört der Kindergarten St. Nicolai 
mit mehr als 30 Mitarbeiterinnen an 2 Standorten (mit 
Krippe) für ca. 80 Kinder. Er befindet sich in der Träger-
schaft des Kirchenkreises.

Unsere Menschen
An (geringfügig beschäftigt) Mitarbeitenden freuen sich auf Sie – über die oben Genannten hinaus:
• eine Gemeindesekretärin 
• eine Koordinatorin für das Familienzentrum
• drei Küsterinnen 
• zwei Reinigungskräfte für Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus
• eine Kraft für die Pflege der Außenanlagen 
• zwei Chorleiter
• ein Pool von Organist*innen (auf Honorarbasis)

Neben den etablierten Gruppen gibt es auch Veranstaltun-
gen mit eigenen Vorbereitungsteams wie Frauenfrühstück, 
Weltgebetstags- und Frauengottesdienste, die teils eine 
überregionale Ausstrahlung entfalten. Die Teams und 
Gruppen sind weitgehend autark unterwegs und werden 
überwiegend von engagierten Ehrenamtlichen – oft mit 
langjähriger Erfahrung – geleitet. Eine pfarramtliche Be-
teiligung ist zwar gern gesehen, aber nicht unbedingt er-
forderlich.

Der Flecken Coppenbrügge hat ca. 7000 Einwohner*innen. Im Kernort wohnen davon 2288, dazu 
kommen die Ortsteile Marienau (715) und Dörpe (339). Von diesen sind etwa die Hälfte, also 1700 
Mitglieder der Kirchengemeinde St.Nicolai. 

Zwei nicht konfessionelle Seniorenheime werden seelsorgerlich durch einen regionalen Altenheim-
seelsorger betreut. Eigene Friedhöfe hat die Kirchengemeinde nicht.

Unsere Orte
Coppenbrügge: 

In Coppenbrügge steht die St. Nicolai Kirche mitten auf ei-
nem schön gestalteten Kirchhof. Das Ensemble von dem 
ihm umgebenen Gebäuden ist einmalig. Dazu gehören der 
Kindergarten, das Gemeindehaus (evfa) und natürlich ein 
Pfarrhaus mit einem kleinen Garten. Alle Gebäude befin-
den sich in einem guten Zustand. Die Pfarrwohnung (Fern-
wärmebeheizt) bietet mit 200 qm genügend Platz für eine 
Familie. Vom großzügigen Balkon des Pfarrhauses hat 
man einen wunderschönen Blick auf den Ith. Er ist zudem 
ein idealer Rückzugsort.
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Dörpe: 

Der Gemeinderaum befindet sich mitten im Ort in einem ehemaligen Schulgebäude. Die Kirchenge-
meinde hat dieses verkauft, darf den Raum nebst einer kleinen Küche aber weiter für kirchliche Ak-
tivitäten nutzen. 1x im Monat findet hier z.Zt. noch ein 
Gottesdienst statt.

Marienau: 

Die St. Marienkapelle mit ihrem Klostergarten ist ein Aus-
flugsziel für mit besonderem Flair. Die Dorfgemeinschaft 
hat die Pflege des Klostergartens übernommen und bietet 
regelmäßig Führungen an. Auch die Kapelle wurde kürz-
lich renoviert.

Unsere Ökumene
Die St. Nicolai Kirche wird auch für Gottesdienste der römisch-katholischen Gemeinde genutzt. Die-
se finden 1x im Monat an einem Wochentag statt. Zu besonderen Gelegenheiten und Silvester gibt 
es einen ökumenischen Gottesdienst. Viele Gläubige besuchen regelmäßig unsere Gottesdienste 
und nehmen an den Angeboten im ‚evfa‘ teil.

Unser Umfeld
Unsere Gemeinde ist innerhalb des Kirchenkreises in die Region ‚Ith‘ eingebunden, zu der die drei 
Gemeinden St. Nicolai, Am Ith und Ith/Nesselberg gehören.

Die vier Hauptamtlichen treffen sich regelmäßig, um einzelne und gemeinsame Aktivitäten abzu-
stimmen. Auch die verschiedenen Kirchenvorstände pflegen eine teilweise enge Zusammenarbeit. 
Es gibt regionale Veranstaltungen und gemeindeübergreifend organisierte Gottesdienste in der 
Sommerzeit. Derzeit läuft ein Prozess, der zum Ziel hat, auch die Zusammenarbeit mit der Nachbar-
region ‚Saaletal‘ zu intensivieren, um Synergie-Effekte besser zu nutzen zu können.

Das zuständige Kirchenamt für die Kirchenkreise Hildesheimer Land/Alfeld ist mit dem Auto in 40 
Minuten in Hildesheim zu erreichen.

Was Sie vielleicht noch interessiert - 
hinsichtlich Geographie, Infrastruktur und regionaler Angebote
• Im Gemeindegebiet gibt es zwei Kindergärten und eine 

Grundschule, mehrere große Supermärkte, Discounter, 
einen Friseur, Banken, ein Fitnessstudio und Restau-
rants. 

• Im Umland stehen alle weiterführenden Schulformen 
einschließlich einer KGS zur Verfügung sowie – mit der 
Hochschule Weserbergland – eine Möglichkeit zum 
dualen Studium.

• Die Gemeinde ist an das öffentliche Verkehrssystem 
der Stadt Hameln angebunden. Die gesamte Gemeinde 
ist auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen.

Gerne laden wir Sie ein, unsere Internetseite https://kirche-coppenbruegge.wir-e.de für weitere Im-
pressionen aus unserer Gemeinde zu besuchen.
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Hat Ihnen diese Ausschreibung Lust gemacht?
Wollen Sie Näheres über die Pfarrstelle und unsere Gemeinde erfahren? 
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – oder bewerben Sie sich.
Wir verweisen auf die entsprechenden Einstellungsbedingungen der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers.  Die Pfarrstelle wird bei diesem Ausschreibungsverfahren durch Vokation besetzt. 

Weitere Auskünfte erteilen gern:

Die Vorsitzende der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Frau Susanne Korth, Telefon 05156/7273

oder 

die Superintendentur im Amtsbereich Elze 
Kirchplatz 3, 31008 Elze 
Tel.: 05068/5567 - Fax. 05068/9310062 
E-mail: Sup.Elze@evlka.de 

bzw.

die Superintendent*in Katharina Henking
Tel.: 05181/932-17
Fax: 05181/932-80
E-mail: Sup.Alfeld@evlka.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Landeskirchenamt der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
Rote Reihe 6, 30169 Hannover
E-Mail: personaldezernat@evlka.de

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Nicolai, Coppenbrügge


