
Stellenausschreibung Leitung der Kinderkirche  
in der Matthäus-Gemeinde Lüneburg ab Sommer 2022 

Das sind wir: 
Eine Gemeinde im Herzen von Lüneburg, die Kinder, junge Leute und Familien absolut liebt. Eine 
Gemeinde, die Kirche für die Stadt sein möchte. Eine Gemeinde, die sich danach sehnt, dass Gottes 
Reich sich sichtbar ausbreitet.  

Das bist du: 
 

Du hast eine lebendige Beziehung mit Jesus, die sich darin zeigt, dass du deinen Lebensstil an der 
Bibel orientierst, Offenheit und Sehnsucht nach dem Wirken des Heiligen Geistes und Sehnsucht 
nach Begegnung mit Gott hast. Du liebst es, mit Kindern gemeinsam Gott zu erleben und sie zu einer 
echten Freundschaft mit Jesus zu ermutigen. Du hast Erfahrung im Leiten von Gruppen, entweder in 
der Kinderkirche oder in vergleichbaren Gruppen, und hast Freude daran, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu leiten und zu fördern. Du arbeitest gerne selbständig und kannst selbst Ideen 
generieren bzw. weißt, wo du Hilfe und Inspiration findest. Du kennst deine Begabungen und 
Grenzen, lässt dich gerne durch andere ergänzen und agierst als Teamplayer. Du bist zuversichtlich 
und fröhlich und feierst es, mit Kindern und Mitarbeitenden Zeit zu verbringen und weißt um den 
Stellenwert von Kindern für Gemeinde! 
 

Aufgaben (die z.T. auch vom Team mit abgedeckt werden): 
 

o Erarbeitung und Implementierung einer Vision für den Bereich der jungen Generation 
(Kinder / Pre-Teens) 

o Aufbau und Umsetzung einer (post-corona-tauglichen) Konzeption (incl. neuer 
Leitungsstruktur) in der Kinderkirche 

o Gewinnung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie regelmäßige Schulung und 
Förderung des bestehenden Mitarbeiterteams (In-House / extern) 

o Planung des Kinderprogramms auf der Gemeindefreizeit im Herbst jeden Jahres 
o (Idealerweise) Leitung einer Kindergruppe (ggf. auch ‚Springer‘) 
o Planung und Durchführung von besonderen Events (Ausflüge, Aufführungen, 

Familiengottesdienste …) 
o Ggf. Unterstützung von Familien (z.B. durch Fortbildungen oder Eltern-Alphakurse) 

Das bieten wir: 
 

o Einen Minijob auf 450 Euro (= 37,5h / Monat) oder Anstellung als studentische Hilfskraft 
(man ist in 30 min in Hamburg) 

o Ein tolles, engagiertes Mitarbeiterteam in der Gemeinde 
o Viel Freiheit, sich auszuprobieren 
o Flexible Arbeitszeiten 
o Fortbildungsmöglichkeiten und Coaching 
o Regelmäßige Dienst- und Entwicklungsgespräche 

 
Interesse? Dann nimmt Kontakt mit uns auf: 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und Kontaktaufnahme, unter:  
Matthäus-Gemeinde – Beim Kalkberg 5, 21339 Lüneburg / 04131-263794 
Wir freuen uns über eine Bewerbung gerne auch per Email an: info@matthaeus-gemeinde.de 

 


