
Man muss es mögen.  Weite Landschaft, wenig Menschen. 

Liegt Ihnen das  
Leben auf dem Land? 
Dann möchten wir Sie gern kennenlernen!

    ine  volle, unbefristete Pfarrstelle im Team mit zwei 
weiteren Pastoren ist ab April 2023 für die pfarramtlich 
verbundenen Gemeinden Knesebeck, Wittingen-Ohrdorf, 
Darrigsdorf und Zasenbeck-Radenbeck neu zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Ernennung.
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Die Kirche im Dorf  leben: 
Wir engagieren uns vor Ort. 
Für die Menschen bei uns 
und mit ihnen gemeinsam. 

Wir leben dort, wo andere 
Urlaub machen. Zwischen 
Wolfsburg, Celle, Uelzen 
und Salzwedel gelegen 
bietet unsere Region Le-
bensraum für alle Genera-
tionen.

Wir bieten Ihnen

Veranstaltungen musikalisch. 
Zu uns gehören ein Bläser-
kreis und mehrere Chöre. Auch 
nichtkirchliche Chöre tragen zu 
unserem gemeindlichen Leben 
bei und führen Besucher:innen 
in unsere Kirchen.

Ehrenamt schreiben wir groß
Auch wenn nicht jede:r Kirchen-
vorsteher:in werden möchte: 
Wenn der Weihnachtsbaum vor 
der Kirche aufgestellt oder die 
Erntekrone hochgezogen wird, 
sind Helfer:innen immer gern 
dabei. Das ist hier bei uns auf 
dem Land keine Frage – wenn 
wir auf die Menschen zugehen 
und sie ansprechen. 

Kitas sind unsere Zukunft
Unsere fünf Kindertagesstätten 
bieten Raum und Offenheit für 
die uns anvertrauten Kinder. 
Ländlich gelegen haben wir vie-
le Möglichkeiten zu freiem Spiel 
und freier Bewegung. Schlech-
tes Wetter ist schließlich kein 
Grund, nicht rauszugehen. Und: 
Wir begleiten Kinder in ihrer reli-
giösen Entwicklung. Das ist uns 
wichtig, deshalb setzen wir uns 
ein. www.kitas-wittingen.de 

Kirche ist willkommen
In unserer ländlich geprägten Region 
gibt es eine große zwischenmenschliche 
Verbindlichkeit. Wir als Kirche sind einge-
bunden in örtliche Strukturen und Organi-
sationen, man kann bei uns gemeinsam 
mit den Menschen etwas bewegen, die 
Kirchenzugehörigkeit ist vergleichswei-
se hoch. Pastor:innen sind hier Teil des 
öffentlichen Lebens: Wir begleiten die 
Menschen durchs Leben – von der Taufe 
bis zum Tod. 

Wenn das ganze Dorf dabei ist
Wir gehen gern dort hin, wo was los ist: 
Erntedankfeste auf den Bauernhöfen, 
Festgottesdienste in unseren Dörfern, 
Sommerkirche im Strandbad, Friedens-
gottesdienste an der ehemaligen inner-
deutschen Grenze, Andachten zum 
Maibaumaufstellen, Sommertauffeste 
in alten Rundlingsdörfern, Literaturgot-
tesdienste und Autor:innenlesungen mit 
der Gemeindebücherei, Segnungsgottes-
dienste zur Einschulung. 

Musik erreicht und erfreut 
Ein hauptamtlicher Kirchenkreis-
kantor und nebenberufliche Kirchen-
musiker:innen gestalten in unserer 
Region Gottesdienste und kirchliche 

Gemeinsam auf dem Weg
Wir wollen Gott auch morgen zu den 
Menschen bringen – und das geht nur 
gemeinsam mit vielen. Die gute Bot-
schaft verständlich weitersagen können 
wir nur, wenn es uns gelingt, Menschen 
heute und auch morgen zu erreichen. 
Damit Menschen andocken, die gute Bot-
schaft Gottes für sich annehmen können. 
Gemeinde sein und gestalten, über Orts-
grenzen hinweg, im Team. Machen Sie 
sich mit uns auf den Weg?

Leben und Sterben
Für uns sind selbstverwaltete 
Friedhöfe eine Frage der Nächs-
tenliebe: Wir geben Raum zum 
Innehalten, Orte, wo wir Men-
schen begegnen können, die 
nicht mehr unter uns sind. Zeit 
und Ewigkeit gehören hierhin. 

Alltag auf dem Land
Auf 166 Quadratmetern bietet 
Ihnen unser Pfarrhaus in Kne-
sebeck Raum und Heimat. 
Dazu gehört ein ruhig gelege-
ner Pfarrgarten – mitten im 
grünen Ortszentrum mit alten 
Baumbestand. Rund um die 
Kirche gelegen befinden sich 
auch das Gemeindehaus, eine 
unserer Kindertagesstätten und 
die Evangelische Gemeindebü-
cherei. Im Ort gibt es Ärzte und 
eine Apotheke, die Grundschule, 
einen Supermarkt und die Post, 
Sport- und Schwimmhalle nebst 
Strandbad, sowie Bus- und 
Bahnanschluss. Weiterführende 
Schulen befinden sich in den 
Nachbarorten.

Wir arbeiten im Team
Mit drei vollen Pfarrstellen 
betreuen wir 7.500 Gemein-
deglieder, in einem verbun-
denen Pfarramt bestehend 
aus vier Kirchengemeinden. 
Zum Team gehören zwei 
Pfarrsekretärinnen. Auch zu 
unserem Team gehört der 
Kirchenkreiskantor, nebenbe-
rufliche Kirchenmusiker:innen, 
Küster:innen und zahlreiche 
engagierte Ehrenamtliche.
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E   ine Pastorin, einen Pastor oder ein Pastorenehepaar mit  
Freude an der Arbeit mit Menschen. Vertrauen und Zuverläss-
lichkeit sind die Fundamente Ihres Werteverständnisses?  
Sie arbeiten mit Teamgeist, haben Mut und Visionen zur  
Zukunftsgestaltung? Und bringen eine gute Portion Neugier 
und Offenheit mit? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf!

Wir suchen

Superintendent Christian Berndt, Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen 
 0 53 61 89 333 80    sup.wolfsburg-wittingen@evlka.de

Pastor Olaf Klein Wittingen-Ohrdorf, Darrigsdorf 
 0 58 31 992 84 75    olaf.klein@evlka.de

Pastor Florian Herterich  Zasenbeck-Radenbeck 
  0 171 365 79 18    florian.herterich@evlka.de

Elisabeth Schulze Knesebeck 
  0 58 34 381    elisabeth.schulze@evlka.de

Schicken sie Ihre Bewerbung per Mail an: personaldezernat@evlka.de
Landeskirchenamt, Personaldezernat, Rote Reihe 6, 30037 Hannover

Willkommen im Norden!  
Bauen Sie mit uns gemein-
sam am Reich Gottes – wir 
freuen uns auf  Sie!


