
Harsefeld ist eine lebendige Gemeinde, geprägt von einer Erweckung vor 30 Jahren. 
Dementsprechend ist das Zentrum all unsers Handelns, Jesus in Wort und Tat zu 
den Menschen zu bringen. 

Wir haben, Stand Oktober 2022, ca. 5300 
Gemeindeglieder. Es gibt 2 unbefristete 
Pfarrstellen und insgesamt 2 volle Diakonenstellen 
(Für Kinder- und Jugendarbeit, für Familien- und 
Seniorenarbeit und ein fresh-x-Projekt im 
Neubaugebiet). Das bedeutet, dass wir ein Team 
von Hauptamtlichen sind, in dem wir geistliche 
Gemeinschaft pflegen und die Arbeitsschwer-
punkte je nach Gaben aufzuteilen versuchen. 
Gottesdienste feiern wir in unserer 2014 renovierten, wunderschönen Kirche 

(eine Predigtstelle). Wir bedauern sehr, dass wir keine KiTa haben. Die Friedhöfe am Ort sind in kommunaler 
Trägerschaft. Außerdem haben wir ein zentral gelegenes Gemeindehaus mit sehr vielen Möglichkeiten. 

Wir sind räumlich und personell sehr gut aufgestellt. Die Gemeinde ist innovativ. Es gibt viele engagierte 
Ehrenamtliche, so dass wir vielfältige Angebote vorhalten. Als Gemeinde haben wir neben vielen Gruppen und 
Initiativen vielleicht vier Besonderheiten: Eine ganze Reihe von Hauskreisen, eine Tafel in eigener 
Verantwortung, Glaubenskurse und ein fresh-X-Projekt. 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit (m,w,d) oder 
zwei (ein Ehepaar), die  eine Liebe zu Christus hat / 
haben, Freude an der Verkündigung und die 
Bereitschaft, sich auf die Menschen hier in Harsefeld 
einzulassen. Deutlich geworden ist uns, dass wir eine 
Persönlichkeit suchen, die eine Affinität zu social-
media hat. Wir sind davon überzeugt, dass dieser 
Arbeitszweig noch wichtiger werden wird. Überhaupt 
nehmen wir (wie viele andere) starke Veränderungen 
wahr und sehen, dass wir uns neu ausrichten müssen. 
Wichtig wird sein, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir uns in Zukunft als Gemeinde aufstellen. 

Last but not least: Der Ort Harsefeld besitzt eine sehr hohe Lebensqualität. Alle Schulformen sind am Ort, es 
wird gerade ein MVZ gebaut und es gibt ein reges Vereinsleben sowie Einrichtungen wie Freibad oder 
Eissporthalle. Wir gehören zum Speckgürtel von Hamburg (Zuzugsregion, Neubaugebiete) und haben einen 

guten Bahnanschluss dorthin. Das Alte Land (mit der Elbe) liegt vor der 
Haustür und Obst gibt es reichlich bei uns. 

Die Stelle ist ab August 2023 zu besetzen. Wir sind in dieser Frage aber 
flexibel. Es stehen unterschiedliche Wohnmöglichkeiten (Haus, Wohnung) zur 
Verfügung, je nach Lebenssituation, des / der Interessent:in. 

Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, sich weiter zu 
informieren, schauen Sie sich gerne unser Image-Video unter:  
https://www.youtube.com/watch?v=wEs0DfG7Gpcauf unserer Homepage: 
www.kirche-harsefeld.de an, oder melden Sie sich gerne bei: 

Martin Krarup (Superintendent): 04161/ 747938 martin.krarup@evlka.de oder Hermann Heinrich 
(Geschäftsführender Pastor): 015758246504 hermann.heinrich@evlka.de  

Die Stelle wird durch Wahl besetzt. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:  

Landeskirchenamt der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Personaldezernat, Rote Reihe 6, 30169 Hannover, 
personaldezernat@evlka.de 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg! 


