
 

 

 

 

 

 

 

 

Landeskirchliche Gemeinschaft Stormarn e.V. 

Kehrwieder 6 • 22941 Bargteheide 

Bargteheide, den 13.12.2022 

 

Stellenausschreibung 
 

Die Landeskirchliche Gemeinschaft Stormarn e.V. in Bargteheide (Metropolregion 

Hamburg) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Jugendreferenten / Jugendgemeinschaftspastor (m, w, d) 

in Vollzeit (Job Sharing ist möglich) 

Die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) Stormarn ist eine organisatorisch unabhängige 

und finanziell eigenständige Gemeinde innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Norddeutschland. Wir erreichen mit unseren Angeboten und vielen ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen jede Woche ca. 150 Kinder, haben aktuell 130 erwachsene Mitglieder 

und freuen uns über weitere regelmäßige Besucher*innen unserer Angebote. Unser 

geistliches Zuhause ist im Gnadauer Gemeinschaftsverband. Die Kinder- und 

Jugendarbeit organisieren wir im EC Bargteheide (Entschieden für Christus). Neben einem 

hauptamtlichen Gemeinschaftspastor suchen wir für die zweite hauptamtliche Stelle 

einen Jugendreferenten/Jugendgemeinschaftspastor (m, w, d). 

Womit wir dich begeistern wollen: 

• Du wirst Teil unserer Gemeinde, in der sich in vielen unterschiedlichen Formaten 

Christen und Interessierte treffen, um Gemeinschaft mit Gott und miteinander zu 

erleben 

• In Zusammenarbeit mit einem motivierten Team aus Gemeinschaftspastor und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen darfst du Gottes Reich mit bauen 

• Wir fahren 2023 im Herbst wieder auf eine große Gemeindefreizeit. Der Zeitpunkt ist 

also ideal, um die Gemeinde kennenzulernen. Aber auch in Formaten wie dem 

Feierabendgottesdienst mit Cocktails, Hauskreisen, Lobpreis- und Gebetsabenden, 

Sportformaten, Lagerfeuer mit den Pfadfindern usw. kannst du auftanken und 

Gemeinschaft genießen 

• Neben einem Gemeindehaus haben wir auch noch ein Haus für die Kinder- und 

Jugendarbeit mit einem Garten zum Spielen und für gemeinsame Feste 

• Bargteheide ist eine attraktive Kleinstadt mit etwa 16.000 Einwohnern, in der viele 

Familien leben. Sie liegt zwischen den Hansestädten Hamburg und Lübeck in der 

Metropolregion Hamburg 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wie du deine Begabungen einbringen darfst: 

• Als Beziehungsmensch liegt dir das Begleiten, Weiterentwickeln und Neudenken von 

Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien auf dem Herzen 

• Du bist kontaktstark und hast Leidenschaft für das Gewinnen und Mentoring von 

Mitarbeiter*innen 

• Du hast Freude an der Planung und Durchführung von evangelistischen Aktivitäten 

und Freizeiten 

• Als Visionär*in gehst du Themen an, wie z.B., unseren Kindergottesdienst am Sonntag 

mit einem Team von Ehrenamtlichen weiterzuentwickeln  

• Wir haben viele Musiker*innen in der Gemeinde. Gern darfst du dich auch in dem 

Bereich mit deinem Talent einbringen und z.B. unsere Lobpreiszeiten mitgestalten 

 

 

Was uns wichtig ist: 

• Du bist berufen für den hauptamtlichen Dienst und begeistert für Jesus, Kinder, 

Jugendliche und Familien 

• Du verbringst gern Zeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien und liebst es, 

Beziehungen aufzubauen und zu pflegen  

• Du bist kommunikationsstark, arbeitest gern in Teams und gestaltest deine Arbeit 

eigenverantwortlich und zielgerichtet  

• Du möchtest evangelistisch arbeiten und suchst Kontakte und Aktivitäten auch 

außerhalb unserer Gemeinderäume   

• Erste Berufserfahrungen und eine Ausbildung oder ein Studium in den Bereichen 

Soziale Arbeit, Theologie oder Musik runden dein Profil ab 

 

 

Was für dich selbstverständlich sein wird: 

• Regelmäßige Entwicklungsgespräche, Begleitung und Unterstützung durch die 

Gemeindeleitung und nach Bedarf auch durch einen externen Coach 

• flexible Arbeitszeiten mit eigenem Büro in einem unserer Gemeindehäuser 

• Vergütung und Urlaubsregelungen in Anlehnung an die Arbeitsvertragsrichtlinien der 

Diakonie Deutschland  

• Unterstützung bei der Wohnungssuche und dem Umzug 

 

Wenn wir dich neugierig gemacht haben und du herausfinden willst, ob Gottes Plan dich 

in unsere Gemeinde führt, schicke uns bitte dein Motivationsschreiben und Lebenslauf 

oder ruf bei Fragen gern an. Kontakt: denis.meyer@web.de, Tel. 017649294472. 


