
Charmante im Umschwung befindliche Gemeinde
sucht Pfarrer / Pfarrerin 

Mit bezauberndem Charme und liebevollen Details präsentiert sich
unser Gemeindeensemble. Zum Bestand dieser besonderen Gemein-
schaft zählen drei unterschiedliche Standorte, die zwar räumlich ge-
trennt stehen, aber eine innere Einheit bilden. Verbunden werden diese „drei“ durch die Arbeit des
Gemeindekirchenrates. Hier treffen sich die Mitglieder der jeweiligen Pfarrbezirke in regelmäßigen
Tischrunden, um die Vernetzung untereinander weiter auszubauen und die Belange der Gemeinde
voranzubringen. Das ist die Grundlage für ein gemeinsames Miteinander, aus dem Raum für neue Ide-
en und Begegnungen entsteht.

Unsere Gemeinde wird durch unterschiedliche Erfahrungen, Traditionen und Herkünfte geprägt. Wir
bewegen uns zwischen dem Wunsch nach Vertrautem und der Lust, Neues auszuprobieren. Gerade
im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bietet unsere stetig wachsende Gemeinde viele
Gestaltungsmöglichkeiten.

Umstrukturierungen in der gesamten Kirche führen auch bei uns zu einem verkleinerten Team, das
wir mulitprofessionell ergänzen möchten. Dazu suchen wir eine Pfarrerin / einen Pfarrer, die/der den
Prozess mit eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten bereichert, sich mit den gegebenen Gaben gerne
einbringt und aktiv die Mit- und Umgestaltung unserer Gemeinde vorantreibt. 
Dieses geschieht im Miteinander  mit einer weiteren Pfarrerin, be-
geisterungsfähigen Kirchenältesten und motivierten Ehrenamtlichen
sowie engagierten Mitarbeitenden im Kirchenbüro, der Friedhofs-
verwaltung, auf den Friedhöfen, in den Kirchen und Gemeindehäu-
sern.

Ihr zukünftiger Wohnsitz ist in der Kleinstadt Friesoythe und liegt in
einer ländlich geprägten Wohngegend mit vielfältigem Freizeitange-
bot und einer guten Infrastruktur.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und sind Sie bereit, gemeinschaft-
lich Verantwortung für dieses Kleinod zu übernehmen?

Dann bewerben Sie sich jetzt auf die 100%-Stelle in der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Friesoythe - Sedelsberg – Bösel!

Einen Einblick in unsere Kirchengemeinde erhalten Sie auch unter
www.ev-kirche-friesoythe.de

Kontakt:
Kreispfarrerin Martina Wittkowski, 
martina.wittkowski@kirche-oldenburg.de, Tel. 04471 / 9582744
Nicole Ochs-Schultz, geschäftsführende Pfarrerin, 
nicole.ochs-schultz@kirche-oldenburg.de, Tel. 04492 / 277
Kirchenälteste Wilhelm Bohnstengel, Tel. 04491 / 1748, 
bohnstengels-friesoythe@t-online.de
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