Die Ev.‐luth.
St. Johanniskirchengemeinde
Aurich-Sandhorst
sucht ab sofort ein/e Pastor*in für die volle unbefristete Pfarrstelle

„Offen für Menschen, die...“ (… siehe Website der Kirchengemeinde)
Wir sind eine Gemeinde im Norden der Stadt Aurichs
mit sowohl städtisch als auch ländlich geprägten
Teilen und einem städtisch verwalteten Friedhof. Ein
frisch renoviertes Pfarrhaus mit Garten bietet
großzügigen Wohnraum. Die Kirche mit bis zu 400
Sitzplätzen, einer 2019 generalüberholten SchukeOrgel und mit moderner Technik für Ton und Bild
ausgestattet bietet direkten Anschluss an das
großzügige Gemeindehaus. das über ausreichend multifunktionale Räume verfügt.
Etwa 100 engagierte Ehrenamtliche prägen das
Leben der Gemeinde. Die Gruppen, ob der
Gitarrenchor oder Männer- und Frauenkreise,
werden allesamt ehrenamtlich geleitet.
Unsere Gottesdienste leben ebenfalls von der
Beteiligung Ehrenamtlicher bei Lesungen und
im Küsterdienst. Prädikanten*innen und
Lektoren*innen freuen sich immer darauf,
einen Gottesdienst in unserer Kirche zu feiern.

Ein strukturiert arbeitender Kirchenvorstand (Vorsitz ebenfalls ehrenamtlich) verantwortet die Geschicke
und Ausrichtung der Gemeinde, wobei unser besonderes Augenmerk auf einem respektvollen und
wertschätzenden Umgang miteinander liegt.
Am Herzen liegt uns die Partnerschaftsarbeit des Kirchenkreises mit der All Saints Cathedral Khartoum.
Auch die Unterstützung der „Brot für die Welt Arbeit“ ist seit langem fest in der Gemeinde verankert.

Ein aktueller Schwerpunkt ist die aktive Gestaltung des neuen
„Kirchspiels“. Mit den zwei Nachbargemeinden Aurich-Lamberti und
Paulus-Kirchdorf entwickeln wir zurzeit vielfältige Formen der
Kooperationen (Gottesdienste, Vertretungsregelungen, gemeinsames Sekretariat, …). Hierzu gehört auch das neue Modell des
Konfirmationsunterrichts. Eine große mehrtägige Konfi-Fahrt, ein
Kurssystem und eine eigene Konfi-App für Buchung und
Kommunikation sind Bestandteil dieser Unterrichtsform mit dem
„Markennamen“ PauLa & Jo.

Sie sehen, wir sind eine Gemeinde, die neue Ideen begeistert aufnimmt und gewohnt ist, ihre Arbeit
ständig weiterzuentwickeln.

Sie sind ein Mensch, dem ein demokratisch-partnerschaftlicher Arbeitsstil wichtig ist? Sie sind bereit, sich
auf regionale Prozesse im Kirchenkreis einzulassen und diese aktiv mitzugestalten? Sie gehen offen und
freundlich auf die Menschen in der Gemeinde zu? Sie haben Lust auf das Leben mit den Menschen im
schönen Aurich?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Fragen beantworten Ihnen gern:
Erika Andexser (1. Vorsitzende des KV), Tel. 0 49 41 – 997023. E-Mail: erika.andexser@web.de
Superintendent Tido Janssen, Tel. 0 49 41 – 26 28. E-Mail: sup.aurich@evlka.de
Informieren Sie sich über unsere Gemeinde auf unserer Homepage: www.kirchenkreis-aurich.de
und über unsere schöne Stadt: www.aurich.de/wirtschaft.html#c25735

