Stephanus – den Himmel offen sehen,
Apg. 7, 55-59
Die Ev.-luth. Stephanus-Kirchengemeinde in Garbsen/Berenbostel sucht

Zum 1. Januar 2023
Eine Pastorin/einen Pastor/ein Pastorenpaar
(m/w/d)
für eine unbefristete ganze Stelle
Wir sind eine Kirchengemeinde am nord-westlichen Stadtrand von Hannover. Wir
möchten Menschen für den Glauben begeistern, sie einladen Jesus Christus
nachzufolgen und im Glauben zu wachsen. Ebenso wichtig ist es uns, in unserer Stadt
Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, Menschen bei ihren Problemen
zu unterstützen, für sie da zu sein und ihnen mit Wort und Tat zu helfen.
Unser Gemeindeleben ist gekennzeichnet durch gut besuchte Gottesdienste, die wir
in verschiedenen Formen feiern. Sie werden zusätzlich seit Beginn der Pandemie per
Livestream ins Internet übertragen. Unser Jugendgottesdienst findet monatlich statt.
Viele Ehrenamtliche engagieren sich in der Gemeindearbeit und bringen sich in
unterschiedlichen Arbeitsgebieten ein, wie z. B. in die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, in die diakonische und kirchenmusikalische Arbeit, in Hauskreise sowie
die Arbeit mit Seniorinnen und Senioren.
Aktueller Schwerpunkt ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Kooperation
mit dem niedersächsischen Jugendverband EC „Entschieden für Christus“. Wir sind
auf dem Weg, uns gemeinsam mit der Silvanus-Kirchengemeinde als „Familienkirche“
zu profilieren. Familien finden generationenübergreifend ein Zuhause, indem
niedrigschwellige Angebote ihr Interesse an Kirche wecken, sie bewusst als ganze
Familie den Glauben entdecken, Eltern in ihrer Rolle als geistliche Vorbilder
unterstützt werden und generationsübergreifend Beziehungen und Freundschaften
entstehen. Dafür haben wir eine Jugenddiakonin (50%) und einen Jugenddiakon
(75%-Stelle) angestellt, die aus Spenden über unseren Förderverein finanziert werden.
Sie übernehmen auch gemeinsam mit Ehrenamtlichen die Arbeit mit
Konfirmandinnen und Konfirmanden und organisieren Freizeiten.
Die zeitgemäße Verkündigung des Evangeliums ist uns wichtig vor dem Hintergrund,
dass inzwischen mehr als die Hälfte der Bevölkerung keiner christlichen Kirche
angehört. Deshalb bieten wir regelmäßig Seminare zu Grundfragen des Glaubens
(Glaubenskurse) an, Teilnahme an „Pro Christ“ bzw. „Hoffnungsfest“, Zeltwochen
mit der Deutschen Zeltmission (dzm), aktiver Kontakt zu den Missionarischen
Diensten der Landeskirche, Fernsehgottesdienst mit BibelTV mit dem Ziel,
Beziehungen zu Jesus Christus zu knüpfen.
Darüber hinaus unterstützen wir auch die missionarisch-diakonische Arbeit in unserer
Partnergemeinde in Nicaragua. Die diakonische Arbeit wird in Zukunft durch das
geplante Zusammengehen mit der Silvanus Kirchengemeinde in Berenbostel und
Stelingen einen größeren Raum einnehmen als bisher.

Unsere Kirchengemeinde hat ca. 2700 Gemeindeglieder und liegt im Zentrum von
Berenbostel. Hauptberuflich arbeiten in der Gemeinde ein Pastor, zwei Diakone (0,75
und 0,50 Stellenanteile), Pfarramtssekretärin sowie Küster und Hausmeister als
Teilzeitkräfte. Der „Förderverein Stephanusgemeinde e.V.“ unterstützt die Gemeinde
in der Jugendarbeit und finanziert eine halbe Diakonenstelle.
Des Weiteren haben wir eine Stiftung, die uns bei Personalkosten und in der
Bauunterhaltung unterstützt.
Unsere Kindertagesstätte liegt ca. 300 m von der Kirche entfernt, hat 3 Kita-Gruppen,
1 Krippe sowie eine KiTa-Gruppe im Gemeindehaus. Es sind 18 Erzieherinnen und
Erzieher angestellt. Sie liegt in unserer Trägerschaft.
Hinter dem Gemeindehaus und der Kirche befindet sich ein großer Freizeitpark zur
vielfältigen Nutzung durch Jung und Alt sowie ein Spielplatz für die KiTa. Ein
lebendiger Pfadfinderstamm mit ca. 30 Kindern und Jugendlichen gehört zur
Gemeinde.
Unsere Kirchengemeinde arbeitet in der Region mit den ländlich geprägten
Gemeinden Horst und Osterwald zusammen. Mit unseren katholischen Gemeinde
Maria Regina in Berenbostel haben wir ein gutes Verhältnis.
Bedingt durch den demographischen Wandel und beschleunigt durch die Pandemie
befindet sich unsere Gemeinde im Umbruch. Die kommende Zeit wird geprägt sein
von bereits heute absehbaren Veränderungen und Neuanfängen in der Gemeinde. Die
Kooperation mit der Nachbargemeinde, der Silvanus-Kirchengemeinde in Berenbostel
und Stelingen wird vertieft, da wir in der Zusammenarbeit beider Gemeinden die
Zukunft sehen. Eine -von beiden Kirchenvorständen- angestrebte Fusion soll zum
01.01.2024 vorgenommen werden. Daran arbeitet intensiv ein Koordinierungsausschuss. Bereits jetzt finden gemeinsame Kirchenvorstandssitzungen und
Gottesdienste statt.
Unser Pfarrhaus mit Garage befindet sich ca. 400 m von der Kirche entfernt und liegt
in einer ruhigen Seitenstraße im Zentrum von Berenbostel. Es ist ein
Reihendoppelhaus mit ca. 207 qm Wohnfläche, einem kleinen Garten und
Amtsbereich.
Wir suchen eine offene und herzliche Persönlichkeit …
… die gerne predigt, klar in der Verkündigung des Evangeliums ist und kreativ Alt
und Jung, sowie Nah- und Fernstehende ansprechen möchte,
… die als besonderen Schwerpunkt die Familienarbeit in ihrer ganzen Breite der Kirchengemeinde gemeinsam mit den Diakon/innen betreut und weiterentwickelt,
… die eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team sowie mit den nebenund ehrenamtlichen Mitarbeitenden pflegt und sich mit neuen Ideen einbringt,
… die ein Herz für Seelsorgegespräche hat und sich Zeit für Gemeindebesuche
nimmt,
… die Teil unserer Gemeinde aber genauso Teil unserer Stadt werden will und
… die sich bewusst den Herausforderungen der Zusammenführung zweier Gemeinden
zu einer evangelischen Kirche in Berenbostel und Stelingen stellen will.

Unsere Gemeinde freut sich auf Ihre Bewerbung!
Einen Einblick in unsere Gemeinde erhalten Sie unter www.stephanusgemeinde.info
und in dem dort hinterlegten Gemeindeblatt.
Sprechen Sie uns gerne an:
Kirchenvorstandsmitglied Dr. Uwe Morgner
Tel. 05131 906620 Email: uwe.morgner@gmx.de
Superintendent Karl Ludwig Schmidt
Tel. 0511 2100081 Email: sup.nord-west.hannover@evlka.de
Die Stelle wird im Ernennungsverfahren besetzt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die:
Personalstelle im Landeskirchenamt Hannover
Rote Reihe 6,
30169 Hannover.

