Information für Pfarrstellenbewerber der ev.-ref. Kirchengemeinde Großwolde
Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel,
andere als Propheten, andere als Evangelisten,
andere als Hirten und Lehrer,
damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes.
Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden,
bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens
und der Erkenntnis des Sohnes Gottes,
zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi.
Die Bibel: Epheser 4, Vers 11-13

Wer sind wir?
Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Großwolde ist eine Dorfgemeinde mit etwa 1.000
Gemeindegliedern. Die Ortschaft Großwolde befindet sich in der Gemeinde Westoverledingen,
zwischen Leer und Papenburg in Ostfriesland und gehört zum Synodalverband Südliches
Ostfriesland.
Ein aktives Gemeindeleben prägt unsere Kirchengemeinde seit
jeher. Viele Gruppen und Kreise verschiedenster Zielgruppen
treffen sich regelmäßig. Friedenssinger und Posaunenchor,
Frauenkreis
und
Altenkreis,
Gesprächskreis
und
Besuchsdienstkreis seien hier nur beispielhaft genannt.
Verschweigen wollen wir jedoch nicht, dass das Gemeindeleben
durch die 6-jährige Vakanzzeit gelitten hat, insbesondere die
Jugendarbeit, sonst ein Steckenpferd unserer Gemeinde, kommt
seit der Vakanz unserer Pfarrstelle zu kurz. Wir merken
durchaus, dass unseren Gemeindegliedern der Seelsorger als
direkter Ansprechpartner in allen Belangen fehlt, sind aber
trotzdem stolz darauf, das Gemeindeleben mit ehrenamtlicher
Arbeit und viel persönlichem Einsatz in dieser Zeit aufrecht
gehalten zu haben. Diesen ehrenamtlichen Einsatz wollen wir
auch weiterhin nicht aus dem Blick verlieren.
Die Leitung unserer Kirchengemeinde erfolgt durch den
Kirchenrat. In unserer Gemeinde sind dies insgesamt acht
Männer und Frauen. Der Gemeindevertretung gehören 16
Personen an. Für die Büroarbeiten unterhalten wir gemeinsam
mit der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Ihrhove ein
Gemeindebüro mit zwei Mitarbeiterinnen, welche an ein bis zwei
Vormittagen in der Woche die anfallenden Büroarbeiten
durchführen und uns mit ihrem sachlichen und fachlichen Rat zur
Seite stehen.
Die Kirchengemeinde Großwolde ist zudem Träger eines
Kindergartens, welcher sich in unmittelbarer Nähe zur Kirche
befindet. Entwickelt hat sich unser Kindergarten in den 70erJahren aus einer Kindergruppe heraus. Der Neubau des
Kindergartengebäudes erfolgte im Jahr 2014 unter großem
Einsatz ehrenamtlicher Arbeit der Gemeindeglieder. Die
Betreuung der Kinder erfolgt durch insgesamt vier Fachkräfte,
deren Dienstvorgesetzter der Kirchenrat ebenfalls ist.
Im weiteren kirchlichen Dienst hat die Kirchengemeinde
Großwolde zwei Küsterinnen. Eine Küsterin betreut Kirche und
Friedhof, eine weitere Küsterin zeigt sich für das Gemeindehaus
verantwortlich.
Neben der Kirche in Großwolde steht den Gemeindegliedern in
Großwolderfeld ein Gemeindehaus zur Verfügung.

Die denkmalgeschützte Kirche wurde zwischen 1250 und 1350 erbaut und ist unter anderem mit dem
alten Taufstein aus Bentheimer Sand, dem freigelegten Hagioskop und der in den Jahren 1883/1884
erbauten Janssen-Orgel eine Sehenswürdigkeit unserer Gemeinde. In unserer Kirche finden
sonntäglich um 9:30 Uhr Gottesdienste statt, zudem bei Bedarf natürlich Trauungen, Taufen und
Beerdigungen.
Das Gemeindehaus in Großwolderfeld steht den Gemeindegliedern für Zusammenkünfte der Gruppen
und Kreise, Konfirmandenunterricht etc. zur Verfügung. Hier werden zudem derzeit auch einmal im
Monat Gottesdienste gehalten, wobei wir die großzügigen Räumlichkeiten im Anschluss für einen
gemeinsamen Kirchentee/-kaffee nutzen. Dies erfreut sich bei der Gemeinde zunehmend großer
Beliebtheit.
Das neben der Kirche befindliche Pfarrhaus wurde im Jahr 2014 verkauft. So hat der neue Pastor die
Möglichkeit, innerhalb des Ortes ein modernes Haus zu beziehen.
Alle drei Monate erscheinen unsere Gemeindenachrichten „Das Fenster“, in denen wir unsere
Gemeindeglieder über aktuelle Themen und Aktivitäten in unserer Gemeinde informieren. Diese
werden in jedes Haus unserer Kirchengemeinde verteilt und liegen zudem in Kirche und
Gemeindehaus zur Mitnahme aus.
Mit Diedrich Bode ging im Februar 2011 unser letzter Pastor nach 34 Jahren Dienst in unserer
Gemeinde in den Ruhestand. Bis zur Neubesetzung der Pfarrstelle werden wir durch die umliegenden
reformierten Gemeinden mit versorgt. So wechseln die Prediger meist wöchentlich und auch Gruppen
und Kreise werden zur Zeit bei Bedarf durch wechselnde Pastoren begleitet.

Was erwarten wir?
Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Großwolde ist eine aktive Gemeinde. So erwarten wir
neben dem sonntäglichen Predigtdienst einen umfangreichen Dienst in der Seelsorge. Gerade die
Jugendarbeit bedarf einer großen Aufmerksamkeit, um hier den Nachwuchs wieder stärker in das
Gemeindeleben einzubinden. Dies ist für unsere lebendige und zukunftsorientierte Gemeinde von
großer Wichtigkeit. Aber auch unsere älteren Gemeindeglieder dürfen nicht aus dem Blick verloren
gehen. Gerade z.B. in der Trauerarbeit wurden diese in den vergangenen Jahren zu oft
vernachlässigt.
Wir verstehen den Pastoren / die Pastorin als stetigen Ansprechpartner aller Gemeindeglieder, der in
Freud und Leid für diese da ist.
Aufgrund der dauerhaften Reduzierung einer Pfarrstelle im Synodalverband Südliches Ostfriesland
und der kommenden Vakanz in der Nachbargemeinde Ihrenerfeld hat der neue Pastor / die neue
Pastorin auch Aufgaben innerhalb der ev.-ref. Kirchengemeinden Ihrenerfeld, Ihrhove, Papenburg und
den Deichgemeinden zu übernehmen. Neben den wechselnden Predigtdiensten in den genannten
Gemeinden werden weitere Aufgaben im Pastorenkollegium abgestimmt und entsprechend der
jeweiligen Möglichkeiten aufgeteilt. Ein gutes Miteinander, ein reger Austausch über die
verschiedenen Aufgaben und eine enge Abstimmung innerhalb des Pastorenkollegiums ist dabei
besonders wichtig.
Ihr Dienstantritt sollte zum 01.05.2018 möglich sein, da aufgrund der dann eintretenden Vakanz in der
Nachbargemeinde Ihrenerfeld die Pfarrstelle in Großwolde zu diesem Termin zur Wiederbesetzung
freigegeben ist.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr freuen. Eine Bewerbung ist nach erfolgter
Stellenausschreibung im Dezember 2017 im Gesetz- und Verordnungsblatt der reformierten Kirche
möglich. Für Fragen stehen wir Ihnen bereits jetzt jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Kontakt zu uns: ev.-ref. Kirchengemeinde Großwolde
Rena Zimmermann (Vorsitzende des Kirchenrates)
Birkenstraße 165 – 26810 Westoverledingen – Telefon: 04955 - 8625

