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Stellenausschreibung  
Pastor / Gemeindereferent (m/w) für die Bereiche 
• „Junge Gemeinde" (50%-Stelle) 
• „Evangelisation und Jüngerschaft“ (50%-Stelle) 

 
Wir suchen AB SOFORT entweder einen pastoralen Mitarbeiter in Vollzeit für beide 
Bereiche – oder zwei Mitarbeiter in Teilzeit für jeweils einen der beiden Bereiche   
 
Wer wir sind: 
Die Matthäus-Gemeinde Lüneburg ist eine lebendige und innovative evangelische Freikirche mit 
evangelikal-charismatischer Ausrichtung. Wir gehören zum Mülheimer Verband freikirchlich 
evangelischer Gemeinden und haben aktuell ca. 130 Mitglieder und im Durchschnitt 150 erwachsene 
Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen. Unsere Vision ist, dass das Reich Gottes in unserer Stadt 
immer mehr Gestalt annimmt und Lüneburg eine geistliche Erweckung erlebt – Menschen zum 
lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Deshalb engagieren wir uns an verschiedenen Stellen in 
der Stadt – u.a. in der Hochhaussiedlung „Weißer Turm“, wo wir seit einigen Jahren eine sozial-
diakonische Arbeit (unter dem Namen „EinsA – Leben am Weißen Turm“) haben. Momentan entsteht 
dort eine Gemeindeneugründung.  
 
Die Altersstruktur der Matthäus-Gemeinde ist bunt gemischt. Im Kinder- und Jugendbereich der 
Matthäus-Gemeinde haben wir zurzeit ca. 50 Kinder und 35 Jugendliche, die regelmäßig am 
Gemeindeleben teilnehmen. Über die Jugendarbeit „PUCC“ sowie über die „Royal Rangers" 
(christliche Pfadfinderarbeit) kommen wir auch mit Kindern und Familien aus kirchendistanziertem 
Hintergrund in Berührung. In der Universitätsstadt Lüneburg ist es uns ein Anliegen, ein attraktives 
Angebot für Studierende anzubieten.   
 
Wir sind eine offene und dynamische Gemeinde, die Menschen in Lüneburg mit der Liebe Gottes in 
Berührung bringen möchte. Unser Leitsatz lautet: „Kirche für die Stadt - unterwegs mit Gott: Gottes 
Freundlichkeit entdecken, erleben, weitergeben“. Wir wollen miteinander im Glauben wachsen und 
Gottes Freundlichkeit in unserer Stadt und Umfeld bekannt machen. Als ein Schwerpunkt sehen wir 
für die nächsten Jahre die Förderung und Befähigung unserer Gemeinde zur Evangelisation und 
Jüngerschaft. Entsprechend soll mit dieser Stelle die „evangelistische Kultur“ unserer Gemeinde 
gestärkt werden. 
 
Was wir erwarten:  

- eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus  
- ein an der Bibel orientierter Lebensstil mit Vorbildcharakter 
- evangelistische Begabung und ein Herz für die Verlorenen  
- spürbare Freude für die Arbeit mit "junger Gemeinde" 
- eine Offenheit und Sehnsucht hinsichtlich des Wirkens des Hl. Geistes 
- Leiterbegabung und Erfahrung in Mitarbeiterführung 
- selbstständiges und engagiertes Arbeiten 
- beziehungsorientiertes Arbeiten im Team 
- gerne eine abgeschlossene theologisch-pastorale Ausbildung (oder entsprechende 

Qualifikationen) und erste Berufserfahrung oder noch in Ausbildung (bei Teilzeit) 
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Die Arbeitsbereiche sind: 
„Junge Gemeinde“  

- Leitung der Jugendarbeit „PUCC“ (13-18 Jährige)  
- Durchführung des einjährigen Teenie-Glaubenskurses (12-13 Jährige) 
- Begleitung der Jungen-Erwachsenen-Arbeit „JET“ (18-25 jährige) 
- Förderung des Miteinanders der verschiedenen Generationen in der Gemeinde  

 
 „Evangelisation und Jüngerschaft“ 

- Leitung der Alpha-Arbeit (Glaubensgrundkurs von Nicky Gumble) 
- Durchführung und Förderung (kreativer) evangelistischer Angebote (innerhalb und außerhalb 

der Gemeinde / des Gemeindehauses) 
- Follow-Up für Neubekehrte  
- Förderung von Jüngerschaftsangeboten / Mentoring 
- Leitung der Hauskreis- und Kleingruppenarbeit 

 
Weitere pastorale Aufgaben in Absprache mit leitendem Pastor möglich 

- U.a. Mitarbeit im Predigtdienst / Gottesdienstgestaltung  
- Mitarbeit in den kirchlichen Netzwerken vor Ort 

 
 
Was wir bieten: 

- eine Stelle in Vollzeit oder die Möglichkeit für Teilzeit  
- Möglichkeiten zu kreativem und innovativem Arbeiten  
- Unterstützung und Begleitung durch den leitenden Pastor (und Gemeindebund) 
- Möglichkeit, Gemeindeentwicklung und Gemeindebau live mitzuerleben und mitzugestalten 
- Arbeit mit engagierten und motivierten Mitarbeitern 
- Leben und Arbeiten in einer der schönsten Städte Deutschlands 

 
 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, gerne per Email.  
Bei Fragen oder Interesse kannst du uns auch gerne anrufen. 
 
 
 

 
 

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

 


