
 

Pastor Carsten Stock einstimmig zum Superintendenten gewählt 

Einstimmig bei vier Enthaltungen hat die Synode des Kirchenkreises 

Bremervörde-Zeven Pastor Carsten Stock zum neuen Superintendenten 

gewählt. Er überzeugte die Delegierten mit einer persönlichen Vorstel-

lung, seinen Perspektiven für die Kirche und in einer offenen Frage-

runde. 

 

Den Glauben an Jesus Christus zu leben und weiterzugeben sei seine 

Grundmotivation – und die Hauptaufgabe der Kirche. Als Superinten-

dent wolle er Rahmenbedingungen schaffen, damit das lebensnah, zeit-

gemäß und praktisch-diakonisch geschehen könne. Diese Aufgabe 

wolle er trotz sinkender Mitgliederzahlen zuversichtlich angehen. „Wir 

leben als Kirche nicht von Prognosen, sondern von den Verheißungen 

unseres Gottes.“ 

 

Sehr am Herzen liege ihm die Förderung und verantwortliche Einbin-

dung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, sagte Carsten Stock. 

Es gehe darum, „mit den Menschen zu teilen, was uns prägt und trägt, 

und dafür auch Neues auszuprobieren – auch wenn mal etwas nicht 

klappt“. Wichtig sei es gemeinsam zu fragen: „Was will Gott in dieser 

Zeit, in einer bestimmten Situation?“ 

 

Ziel sei es, sprachfähig über den Glauben zu werden, Fragen und Be-

dürfnisse ernst zu nehmen und für Menschen in Not da zu sein. An den 



 

„Knotenpunkten“ des Lebens liebevoll, persönlich und auf Augenhöhe 

zu begleiten, sei eine große Stärke der Kirche. „Diese Perspektiven 

würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam weiterentwickeln“, so Carsten 

Stock. 

 

Der Vorsitzende der Kirchenkreissynode und des Wahlausschusses, 

Pastor Markus Stamme (Selsingen) konnte Carsten Stock zu einem sehr 

klaren Wahlergebnis gratulieren und drückte seine große Freude dar-

über aus. Nach seiner Wahl sagte Carsten Stock: „Das eindeutige Vo-

tum gibt mir sehr viel Rückenwind für die herausfordernde Aufgabe, 

auf die ich mich auch sehr freue.“ Regionalbischof Hans-Christian 

Brandy (Stade) freute sich über die Wahl. „Sie bringen viel Erfahrung 

und ein geistliches Profil mit, das gut in diesen Kirchenkreis passt. Wir 

freuen uns auf sie.“ Carsten Stock wird sein Amt voraussichtlich im Mai 

2023 antreten. 

 

Pastor Simon Laufer, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im Kirchen-

kreis Bremervörde-Zeven 

 

Foto von Simon Laufer: Auf dem Bild zu sehen sind: Die stellvertre-

tende Superintendentin Pastorin Esther Ockuhn, Regionalbischof 

Hans-Christian Brandy, Silke und Carsten Stock, der Synodenvorsit-

zende Pastor Markus Stamme, der KV-Vorsitzende von St. Liborius 

Bremervörde, Karsten Thomsen. 


