Die pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden Wietzen (ca. 1450 Gemeindeglieder)
und Binnen/Bühren (ca. 480 Mitglieder) suchen für ihre Pfarrstelle (unbefristet, 100 %)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Pastorin / einen Pastoren / ein Pastorenehepaar.
Wietzen ist ein Ort an der B 6 zwischen Hannover und Bremen und liegt 15 km von der Kreisstadt
Nienburg entfernt. Zur Gemeinde gehören eine kirchliche und eine kommunale Kindertagesstätte,
eine Grundschule, Allgemeinmediziner,
Zahnarzt, sowie gute Einkaufsmöglichkeiten (Supermarkt, Raiffeisenmarkt) und
ein beheiztes Freibad. Weiterführende
Schulen und Fachärzte befinden sich in
Nienburg.
Das ruhig gelegene Pfarrhaus steht in
Wietzen nur wenige Schritte von der
Kirche entfernt. Es wurde 1906 erbaut, hat
eine kostengünstige Fernwärmeheizung
Kirche in Wietzen
und wird zur Zeit grundlegend, insbesondere auch energetisch, saniert. Mit dem
dazugehörigen Garten bietet es ausreichend Platz für Familien, ist aber auch für Singles geeignet.
Der vom Kirchenkreis verwaltete Naturkindergarten St. Gangolf (mit dem Projekt „Buten und
Binnen“) und das Gemeindehaus sind direkt nebenan.
Mittelpunkt der Kirchengemeinde Wietzen ist der sonntägliche Gottesdienst, der von
Gemeindegliedern unterschiedlichen Alters besucht wird. Die Gottesdienste werden von
Ehrenamtlichen mitgestaltet. Außerdem übernehmen drei Lektor/inn/en und eine Prädikantin
regelmäßig deren Leitung. Musikalisch werden die Gottesdienste nicht nur von der Organistin,
sondern oft auch von dem großen Posaunenchor und dem Chor „Choral Vocal“ begleitet.
Ein wesentlicher Bestandteil der Kirchengemeinde Wietzen sind ihre zahlreichen engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Altersstufen, die die jeweiligen Gruppen eigenständig leiten.
Die Stiftung der Kirchengemeinde unterstützt die Kirchengemeinde und die Dorfgemeinschaft
finanziell.
Die Kirchengemeinde Binnen/Bühren liegt 12 km von Wietzen entfernt (Gottesdienste im Wechsel
in beiden Kirchen, eigener KU). Sie besitzt zwei Kirchen, ein Pfarrhaus, ein Küsterhaus, eigene

Kirche in Binnen
Kirche in Bühren

Gemeinderäume für den Konfirmandenunterricht und anderweitige Veranstaltungen. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Kindergarten der Gemeinde Binnen.
Stolz ist die Kirchengemeinde auf zwei Chöre: einen Posaunenchor und den Kirchenchor Frohsinn.
Eine große Unterstützung erhält die Kirchengemeinde durch den „Verein Kirche im Dorfe“. Es ist
ein kirchennaher Kultur- und Förderverein, der die ev.-luth. Kirchengemeinde Binnen/Bühren durch
seine Arbeit unterstützt und das kulturelle Leben in den Orten durch eigene Veranstaltungen
bereichert.
Wir wünschen uns eine Pastorin / einen Pastor / ein Pastorenehepaar, die/der/das
- sich auf die Menschen vor Ort einlässt und auf sie zugehen kann
- beide Kirchengemeinden seelsorgerlich begleitet und aktiv betreut
- die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen wertschätzt
- aufgeschlossen ist gegenüber dem dörflichen Leben
- mit uns Bewährtes weiter entwickeln und Neues ausprobieren will.
Weitere Informationen bei:
- Reinhard Thies (Vors. KV Wietzen), Tel.: 05022-1724, Mail: ar.thies@web.de
- Eckhard Müller (Vors. KV Binnen/Bühren), Tel.: 05023-1281, Mail: eckh.mueller@web.de
- Superintendent Martin Lechler, Tel.: 05021-3473
- Homepage: wietzen.wir-e.de; www.kirchenkreis-nienburg.de/gemeinden/binnen_buehren
Die Pfarrstelle ist durch Wahl zu besetzen. Bewerbungen richten Sie bitte an das Landeskirchenamt
in Hannover.

