
 

Kirchengemeinden Loppersum und Canhusen – Pfarrstellenbeschreibung 

 

Die evangelisch-reformierten Kirchengemeinden Loppersum (ca. 1000 

Gemeindeglieder) und Canhusen (ca. 150 Gemeindeglieder) liegen im Herzen 

Ostfrieslands, unweit der Nordseeküste. Durch die Nähe zur Seehafenstadt Emden sind 

eine Fülle von Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Angeboten schnell zu erreichen. 

Eine neuerbaute Krippe, ein Kindergarten und eine Grundschule befinden sich vor Ort. 

 

Die beiden Kirchengemeinden sind ländlich geprägt. In beiden Ortschaften bilden die 

Kirchen so etwas wie die geographische und inhaltliche Mitte: in Loppersum die 

spätgotische Kirche aus dem Jahr 1866, welche 2016/2017 vollständig, samt Orgel, 

restauriert wurde, in Canhusen die mittelalterliche Kirche, ebenfalls vollständig 

restauriert (1990). Beide Gemeinden unterhalten jeweils einen Friedhof, in Loppersum 

steht zudem ein in gutem Zustand befindliches Gemeindehaus. Das Loppersumer  

Pfarrhaus aus den 70er Jahren ist in Ansätzen renovierunsgbedürftig, mögliche 

Wünsche und Vorstellungen einer neuen Pfarrstelleninhaberin/ eines neuen 

Pfarrstelleninhabers werden berücksichtigt. Grundsätzlich sind die Kirchenräte bereit, 

über die Frage einer Befreiung von der Pflicht, im Pfarrhaus zu wohnen, ins Gespräch 

zu kommen. 

 

Das dörfliche Leben ist überaus intakt: es herrscht ein gutes Verhältnis zur politischen 

Gemeinde und zu den übrigen Vereinen. Die reformierten Kirchengemeinden sind die 

einzigen Konfessionen vor Ort. Die Gemeinschaft mit den benachbarten 

Kirchengemeinden funktioniert reibungslos, viele Projekte und Unternehmungen 

werden gemeinsam organisiert und durchgeführt. 

 

Die beiden Kirchengemeinden sind eindeutig volkskirchlich geprägt. Es wird nicht 

erwartet, einer besonderen theologischen Strömung zu entsprechen, sondern sich durch 

eine offene, einladende Verkündigung Gehör zu verschaffen. 

 

Der Umstellung auf die nunmehr halbe Pfarrstelle wurde durch die Kirchenräte 

rechtzeitig Rechnung getragen. Der Gottesdienst findet ab Mai 2019 alle 14 Tage statt, 

in Canhusen einmal im Monat. Der Konfirmandenunterricht wird ab sofort kompakt 

und übersichtlich für die Dauer eines Jahres erteilt, pro Kalenderjahr ist also eine 

Gruppe zu betreuen (die Konfirmanden aus Canhusen besuchen den Unterricht in 

Loppersum). In den Gemeinden etabliert hat sich ein Besuchskreis, der eine Reihe von 

Besuchen zu Jubiläen o.ä. übernimmt. Die Kirchenräte sind bereit, bei den anfallenden 

Verwaltungsaufgaben tatkräftig zu unterstützen. Zudem wird versucht, die Stelle der 

zurzeit in den Gemeinden tätigen Sekretärin dauerhaft zu erhalten. Bei allen anderen 

Verwaltungsaufgaben ist das Kirchenrentamt Ostfriesland, dem die Gemeinden 

angeschlossen sind, eine verläßliche und kompetente Stütze. 

 

Für Fragen und weitere Informationen steht Präses Frank Wessels (04925-1228/ 

frank.wessels@reformiert.de) gerne zur Verfügung. 

 

 


