
Wir  suchen  Sie !!! 

     

Als Pastor (w/m/d) oder Pastorenpaar in der bunten Vielfalt unserer drei Dorfkirchengemeinden 

Sandstedt, Uthlede – Wulsbüttel und Wersabe mit 4 historischen Kirchen. 

Wir bieten Ihnen: 

• eine volle unbefristete Pfarrstelle für 3 Kir-

chengemeinden mit ca. 2500 Gemeindeglie-

dern in der Gemeinde Hagen im Bremischen 

im südlichen Cuxland. Dort wo andere Urlaub 

machen, könnten Sie leben und arbeiten. 

• eine renovierte Pfarrwohnung in Sandstedt an 

der Weser (mittelfristig wird Uthlede Pfarrsitz) 

• Kindergärten in Uthlede, Wersabe und Wuls-

büttel und in Uthlede eine Grundschule. 

• weiterführende Schulen bis zum Gymnasium, 

Ärzte und Geschäfte im Ort Hagen i. Br. 

• die Städte Bremen, Bremerhaven mit dem 

Auto in ca. 30 Minuten zu erreichen. 

• einen Kirchengemeindeverband „Wesermünde 

Südregion“ mit einer Regionalsekretärin und 

einer Regionaldiakonin zusammen mit den Kir-

chengemeinden Hagen und Bramstedt. 

• eine gute regionale kirchliche Zusammenar-

beit. Predigtfreie Sonntage werden ermöglicht, 

weil z.B. Gottesdienste gemeinsam in der Re-

gion mit den Kollegen/innen geplant werden. 

• eine gute Mischung aus motivierten jungen 

und älteren erfahrenen Kirchenvorständen. 

- Engagierte Ehrenamtliche und Lektoren/innen, 

die dazu beitragen, dass eine große Vielfalt an 

regionalen Gottesdienstformaten wie Weser- u. 

Fährtaufe, 12 ½-Minuten-Kirche, Kirche auf dem 

Rad, Hafenfest- u. Schützenfestgottesdienste, 

Erntedankfest auf dem Hof, … gefeiert werden. 

• ein regionales Konfirmandenmodell, zu wel-

chem auch „Die Flotte“ gehört. 

• eine haupt- und ehrenamtliche Organisation 

der kirchlichen Friedhofsverwaltung an. 

• einen Regional-Gemeindebrief: die „Weitsicht“. 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

• Freude an der Gestaltung traditioneller sowie 

moderner Gottesdienste und eine lebensnahe 

und verständliche Verkündigung. 

• Bereitschaft für die Zusammenarbeit mit den 

Nachbargemeinden und Kollegen im Kirchen-

gemeindeverband 

• eine Persönlichkeit, die gerne eigene Ideen in 

unser Gemeindeleben einbringt, unsere Eh-

renamtlichen unterstützt und alle Generationen 

im Blick hat. 

• Leitungs- und Teamfähigkeit 

• ein offenes Ohr und Herz für Gemeindeglieder, 

die seelsorgerische Begleitung suchen. 

• die Motivation, unsere Teams aus z.B. KV´s 

und einzelnen Gruppen zu ergänzen, um sie 

gemeinsam stark zu machen. 

• eine gute Kooperation mit den Vereinen, Feu-

erwehren etc. in unseren Dörfern. 

• Ideen und Hoffnungsbilder für die Zukunft un-

serer Kirchen gemeinsam mit uns zu entwi-

ckeln und zu gestalten. 

• Liebe zum Leben auf dem Land 

Möchten Sie uns kennenlernen? 

Wenden Sie sich gerne an: 
Ralf Balsam (1.Vors. KV Sandstedt), 
Tel. 04702/345, 
E-Mail: ralf.balsam@gmx.de 

Dagmar Winsemann (1. Vors. KV Wersabe), 
Tel. 04702/1011 
E-Mail: D.winsemann@elektro-winsemann.de 

Jutta Steenblock (1. Vors. KV Uthlede-Wulsbüttel), 
Tel. 04296/1395 
E-Mail: jutta.steenblock@gmx.de 

Weitere Auskünfte erteilt der Superintendent des Kirchenkreises Wesermünde 
Albrecht Preisler 
Tel.: 04745/ 7834100 
E-Mail: sup.wesermuende@evlka.de 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Landeskirchenamt Hannover 

Pastor 

(w/m/d) 




