
Innovative Pfarrstelle 100 % (m./w./div.) 
direkt an der Nordseeküste mit zwei besonderen Schwerpunkten 
 
 
 

Arbeiten dort, wo viele Menschen Urlaub machen: Am Rand der Seehafenstadt Emden und in der angrenzenden 
Krummhörn, befinden sich die sog. „Deichgemeinden“ an der Mündung der Ems. Fünf Ev.-ref. Kirchengemeinden 
haben sich zu einer besonderen regionalen Kooperation miteinander auf den Weg gemacht. Für die fünf 
Gemeinden mit zusammen 3600 Gemeindegliedern gibt es zwei Pfarrstellen. Jede Pfarrstelle hat ihren eigenen 
Seelsorgebezirk. Der Bezirk Rysum, Wybelsum, Logumer Vorwerk ist von seinen 1400 Gemeindegliedern her 
gegenüber Larrelt und Twixlum der kleinere. In der Kooperation der fünf „Deichgemeinden“ ist daher diese 
Pfarrstelle mit zwei ganz besonderen Schwerpunkten geplant:  

 
 
 

 

Wir suchen eine eigenständige und teamfähige Persönlichkeit,  
      -     die offen auf Jung und Alt zugehen und gerne in einer ländlichen Region arbeiten mag, 

- die kooperativen Beziehungen unter den fünf Gemeinden weiter mit der Kollegin ausbaut 
- die Theologie belebend darstellen und mit moderner Lebenswelt verknüpfen kann und gemeinsam 

mit den Menschen vor Ort nach zukunftsfähigen Angeboten für Kirche sucht, um auch 
kirchenferne Menschen anzusprechen, 

- die Freude an der Arbeit mit jungen Familien und Kindern hat,  
- die ein musikalisches Interesse besitzt, um die touristische und kulturelle Arbeit insbes. der 

Kirchengemeinde Rysum, aber auch der Nachbargemeinden zu gestalten und zu unterstützen. 
 

 
 

Weckt diese besondere Pfarrstelle im reformiert geprägten Teil an der Küste Ostfrieslands Ihr 
Interesse? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. April 2023 an 
den Kirchenratsvorsitzenden Hartwig Peters, Rysum, Tel.04927-523, hartwig.peters1952@gmail.com 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.rysum.reformiert.de 
 
 

1. Kindertagesstättenbetreuung 
Die neue Pfarrkraft soll für Wybelsum 
und Larrelt die Betreuung der 
Einrichtungen übernehmen. Zu den 
Aufgaben gehört dann auch die 
Verknüpfung der Kindergartenarbeit mit 
der Arbeit mit Kindern der 
Kirchengemeinden.     
 
2. Touristische und kulturelle Arbeit 
Die touristische und kulturelle Betreuung 
der Rysumer Kirchemit ihrer gotischen 
Orgel von übereuropäische Bedeutung 
und die Entwicklung des 
Kulturprogramms der Deichgemeinden 
bilden einen besonderen Schwerpunkt 
der pfarramtlichen Arbeit.  
 
 

Wir bieten ab 1. September 2023: 
 

- engagierte und motivierte Kirchen-
ratsmitglieder und Mitarbeitende, selbständige 
Gruppen und Gremien. 

- Sonntags in der Regel ein Gottesdienst 
abwechselnd in Rysum und Wybelsum,  

- oder besondere gemeinsame Gottesdienste in 
der Region. 

- ein gemeinsames Gemeindebüro und den 
gemeinsamen „Kirchenboten“ der 
Deichgemeinden 

- ein (noch zu sanierendes) historisches 
Pfarrhaus in Rysum (bei Interesse) 

- eine historische Kirche mit einer gotischen 
Orgel von übereuropäischer Bedeutung 

- Leben in einer Urlaubsregion 
- eine freundliche Pfarrkollegin 
 


