Lukaskirchengemeinde Walle
„Gemeinsam
unter Gottes Zelt“

Wir sind…
…ein dörflich geprägter Stadtteil Aurichs mit etwa 1850 Gemeindegliedern
im Herzen Ostfrieslands.
…eine unkonventionelle Gemeinde, die neue Formen erprobt, Bewährtes
schätzt und bereit ist, auch ungewohntes Terrain zu betreten Hier gibt es Raum für viele und jede Menge Platz unter Gottes Zelt!

Wir möchten…
G-emeinschaft mit Gott und anderen erfahren, glauben und leben.
G-enerationenübergreifend uns den Fragen der Menschen stellen
und für Antworten des Glaubens öffnen.
G-renzen im persönlichen Erleben achten und Begabungen anderer fördern.

Wir bieten…
- einen mündigen, teamfähigen und verantwortungsvollen Kirchenvorstand,
- eine spendenfinanzierte „Bfd-Stelle“ mit dem Schwerpunkt in der Kinder-,
Jugend- und Konfirmandenarbeit sowie eine engagierte Sekretärin,

- 25 weitgehend selbstständige aktive Gruppen und Initiativen mit einer Offenheit für „frische Formen von Kirche“ für alle Altersgruppen (u. a. die
„Lukas-Läufer“ sowie verschiedene Back- und Kochangebote),
- ein kulinarisch, musikalisch und kreativ aufgestelltes Mitarbeiterteam, das
den eigenen Glauben an Jesus Christus über Milieu- und Gemeindegrenzen hinaus ins Gespräch bringt,
- ein vielfältiges Angebot für Kinder, Jugendliche und Konfirmanden (u. a.
ein KU4- sowie KU7-Konzept mit Konficamps gemeinsam mit dem ECKreisverband Ostfriesland, der örtlichen Grundschule, dem Kindergarten
sowie einer aktiven Freizeitarbeit mit dem CVJM und dem KJD im Kirchenkreis Aurich),
- eine intakte Dorfgemeinschaft, in der die Kirchengemeinde eine wichtige
Rolle durch gemeinsame Begegnungs- und Veranstaltungsformen spielt,
- ökumenische und kollegiale Zusammenarbeit in der Region und im Kirchenkreis,
- ein vielfältig nutzbares Gemeindezentrum mit neuester technischer Ausstattung und einer Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten (u.a. neue Gottesdienstformen wie dem „Lukasbrunch“, „KirchenLAN“),
- ein geräumiges, attraktives und energetisch saniertes Pfarrhaus mit abgegrenztem Dienstbereich und einem wunderschönen Garten.

Wir suchen…
eine/n Pastorin/Pastor (100% Stelle),
die/der MIT UNS unter Gottes Zelt unterwegs ist

Weitere Informationen sind zu finden unter:
www.kirche-walle.de
www.kirchenkreis-aurich.de
sowie bei „churchconvention“ ( Netzwerk für Pfarrerinnen und Pfarrer,
www.churchconvention.de)

Für konkrete Rückfragen stehen gern zur Verfügung:
Pastor Karsten Beekmann (Tel. 04941/982110, mobil: 0151/25363216)
Email: karsten.beekmann@evlka.de
die stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes
Anna Uphoff (Tel. 04941/88083)
sowie Tido Janssen, Superintendent im Kirchenkreis Aurich
(Tel 04941/2628) Email: sup.aurich@evlka.de

