
 
Eine Gemeinde mit Herz 
 
 

bietet ab sofort eine unbefristete 50 % Pfarrstelle 
 
 
Posthausen liegt im Landkreis Verden in der Gemeinde Ottersberg etwa 30 
km südöstlich von Bremen.  
 
Die Kirchengemeinde besteht aus den Straßendörfern Allerdorf, Grasdorf, 
Hintzendorf, Schanzendorf, Mitteldorf, Stellenfelde, Wümmingen, Rothlake, 
Giersdorf und Steinberg. Die Moordörfer sind ab 1792 im Sinne der 
Planungen des bekannten Moorkolonisten Jürgen Christian Findorff 
besiedelt worden. Die ursprüngliche Form der Straßendörfer ist bis heute 
erhalten geblieben. Zahlreiche Baugebiete sind in jüngerer Vergangenheit 
behutsam in dieses Gefüge eingebunden worden.  
Der Ort ist an die Autobahn A1 angebunden, die A27 ist ebenfalls gut 
erreichbar. Das gilt auch für die Bahnverbindungen Bremen-Hamburg und 
Bremen-Hannover. 
Überörtliche Bekanntheit hat unsere Heimat im Zusammenhang mit der 
Entwicklung des Einkaufszentrums Dodenhof erlangt. Hier erhält man nach 
nur zwei Gehminuten alle Artikel des täglichen Bedarfs und vieles mehr 
(Apotheke, Optiker, Friseur…). 
 
Die Lukaskirche liegt im Zentrum der Ortschaft. Unsere Gemeinde verfügt 
über ein modernisiertes Pastorenwohnhaus mit integriertem Pfarrbüro. Zur 
Pastorenwohnung gehört ein separater Garten, der nicht von der Vorderseite 
des Grundstücks aus einsehbar ist. Das Gesamtgebäude umfasst ein 
Gemeindehaus mit mehreren Tagungsräumen und zeitgemäß 
ausgestatteten Sozialräumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Kirchenvorstand vor der Lukaskirche in Posthausen 

Pfarrhaus mit 

dazugehörigem Garten 



 
 
 
 
 
 
 

 
In fußläufiger Nähe befinden sich die Kinderkrippe und der Kindergarten sowie eine Grundschule 
mit Hort und Mensa. 
 
Die kirchliche Arbeit in vielfältiger Form erfolgt in unserer kleinen Gemeinde mit 1.150 Mitgliedern 
unter erfreulicher Akzeptanz im öffentlichen und gesellschaftlichen Umfeld mit regem Vereins- und 
Gruppenleben. Ein vor mehr als 20 Jahren gegründeter Förderverein unterstützt die kirchliche 
Arbeit durch regelmäßige finanzielle Zuwendungen aus einem Stiftungsvermögen.  
 
 
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir 
 
den Aufbruch in die neue Zeit gestalten. Alteingesessene und Zugezogene sollen durch eine 
Weiterentwicklung der vorhandenen kirchlichen Angebote zukunftsorientiert in das 
Gemeindeleben integriert werden. Dies möchten wir mit Ihnen tun als Gemeinde, die in eine 
Region aus insgesamt 5 Gemeinden eingebunden ist, und deren Kinder- und Jugendarbeit 
zusammen mit unserer regionalen Jugenddiakonin gestaltet wird. 
 
 
Wir wünschen uns einen Pastor / eine Pastorin  
 
der / die das Evangelium verkündet und uns auf dem Weg zu fröhlichen und lebensbejahenden 
Menschen unterstützt 
 
der / die Freude an der Gemeindearbeit auf dem Dorf hat und gerne mit Menschen aller 
Altersstufen arbeitet 
 
der / die den Kontakt zu den Menschen und den Gruppen in der Gemeinde sucht und 
weiterentwickelt 
 
der / die gerne predigt und die Menschen an seinem / ihren Glauben teilhaben lässt  
 
der / die mit uns Konzepte und 
Projekte entwickelt, um die 
zukünftige Entwicklung der Kirche 
und des Gemeinwesens 
mitzugestalten. 
 
Wir freuen uns darauf, 
Sie kennenzulernen.  
 
 
 

Der Kirchenvorstand 
vor dem Altar in der Lukaskirche 

Pfarrhaus mit 

dazugehörigem Garten 

 



Kontakt: 
 
Torsten Schüller, Kirchenvorstand: 
torsten-schueller@t-online.de            Tel: 04297-816468 
 
 

Vakanzvertreterin Pastorin Wiebke Ridderskamp: 
Wiebke.Ridderskamp@evlka.de        Tel: 04205-319000 
 
 
Superintendent Fulko Steinhausen: 
Fulko.Steinhausen@evlka.de            Tel: 04231-92610  
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