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Stellenausschreibung  
LeiterIn für die sozial-missionarische Arbeit „EinsA“ 
 
 
Wir suchen ab sofort eine/n LeiterIn für unsere sozial-missionarisch Arbeit in unserem 
Sozialprojekt „EinsA“ am Weißen Turm. 
 
Wer sind wir und was machen wir? 
In der Hochhaussiedlung „Weißer Turm“ in der Nähe unseres Gemeindezentrums bieten wir als 
Matthäus-Gemeinde in unseren Räumlichkeiten vor Ort (im „EinsA“) für Kinder und Familien seit ca. 
drei Jahren verschiedene Aktionen und Raum für Begegnung an. Mit Angeboten wie gemeinsam 
Mittagessen, Hausaufgabenhilfe und Lernförderung, Bastel- und Backaktionen, Spiel- und 
Sportangebote, einem Frauenfrühstück sowie einem zweiwöchentlich stattfindenden 
Familiengottesdienst am Sonntagnachmittag wollen wir den Menschen Gottes Freundlichkeit und die 
gute Botschaft des Evangeliums näherbringen.  
Das „EinsA“ ist ein Ort, an dem die Kinder und ihre Familien ganz praktisch mit der Liebe Gottes in 
Berührung kommen und vermittelt bekommen, dass sie wertvoll sind und daher auch mit anderen 
respektvoll umgehen können. Unser Slogan für die Arbeit am Weißen Turm lautet: „EinsA - Leben am 
Weißen Turm: Leben bringen. Leben teilen. Leben genießen.“  
Unsere Vision ist, d.h. wir träumen und setzen uns dafür ein, dass der „Weiße Turm“ eine sichtbare 
Transformation erlebt, die sich u.a. zeigt durch echte Gemeinschaft, die dort gelebt wird; durch eine 
Zunahme von Frieden und Freude; durch eine sich ausbreitende Hoffnung und durch Teilnahme der 
Menschen am Gesellschaftsleben. Ausgangspunkt dafür ist, dass die Menschen Jesus Christus und 
seine verändernde Kraft (auch durch Zeichen und Wunder) kennen lernen und für sich entdecken, wie 
wertvoll und geliebt sie sind.  
 

Wir als Matthäus-Gemeinde Lüneburg sind eine evangelische Freikirche mit einer evangelikal-
charismatischen Ausrichtung. Unsere Sehnsucht ist, dass das Reich Gottes in Lüneburg immer mehr 
Gestalt annimmt und Lüneburg eine geistliche Erweckung erlebt.  
 

 
Die Arbeitsschwerpunkte sind:  

- organisatorische und geistliche Leitung des EinsA 
- Umsetzung und Förderung der bestehenden Vision / Ausbau der Arbeit 
- Beziehungsarbeit mit Besuchern des EinsA und Menschen am Weißen Turm  
- Begleitung und Schulung der Mitarbeiter aus der Matthäus-Gemeinde 
- Familiengottesdienste am Sonntagnachmittag und Freizeitangebote unter der Woche  
- Repräsentanz und Kontaktpflege zu anderen städtischen und kirchlichen Einrichtungen 

 
Was wir erwarten: 

- eine lebendige, persönliche Beziehung zu Jesus Christus  
- eine Vision für die Veränderung des Stadtteils Weißer Turm  
- ein Herz für die Arbeit mit Randgruppen (sozial Schwache, Menschen mit Migrationshintergrund, …)  
- Freude missionarisch aktiv zu sein  
- gerne eine abgeschlossene theologische oder (sozial-)pädagogische o.ä. Ausbildung  
- Leiterschaftsbegabung und Know-How in Mitarbeiterführung 
- selbstständiges und engagiertes Arbeiten 
- Teamfähigkeit und beziehungsorientiertes Arbeiten 

 

 



 

 2/2 

Was wir bieten: 
- eine Stelle in Vollzeit oder Teilzeit (minimal 30 Wochenstunden) 
- Möglichkeiten zu kreativem und innovativem Arbeiten  
- Unterstützung durch einen weiteren hauptamtlichen Mitarbeiter mit einer halben Stelle, einem 

bestehenden Leitungsteam sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern aus der Gemeinde 
- Arbeit im Team  
- Leben und Arbeiten in einer der schönsten Städte Deutschlands 

 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Die Arbeit in einem noch recht jungen Projekt (in einem multikulturellen Brennpunktviertel) verlangt 
immer wieder eine große Flexibilität und den Mut Neues auszuprobieren. Du kannst mit dieser 
Flexibilität umgehen, hast Leitungspotential mit organisatorischen Fertigkeiten und ein Herz für 
Brennpunktarbeit? – dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen – gerne per 
Email.    
 
 
 

 
 

Pastor Friedemann Pache 
Beim Kalkberg 5 / 21339 Lüneburg 
Tel: 04131-263794 
Friedemann.Pache@matthaeus-gemeinde.de  
www.matthaeus-gemeinde.de 
 

 


