
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde  

Henstedt-Ulzburg 

. Kreuzkirche Henstedt-Ulzburg, Hamburger Str. 30, D-24558 Henstedt-Ulzburg 

 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 

 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg sucht zum 1. Januar 2019 unbefristet 

 

eine/n Diakon/in bzw. Gemeindepädagogen/in 

 

für den Bereich der Arbeit mit Kindern, KonfirmandInnen und Jugendlichen an der 

Kreuzkirche Ulzburg sowie für die Schulseelsorge und schulkooperative Arbeit unserer 

Kirchengemeinde. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39,00 Stunden (100 %). 

 

Dürfen wir uns vorstellen? 

Unsere Ev.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg hat - verteilt auf ihre zwei Pfarrbezirke 

Ulzburg und Henstedt - knapp 7.000 Mitglieder und ist in ihrem gottesdienstlichen und 

gemeindlichen Leben sehr lebendig, vielseitig und profiliert. Die liturgisch und musikalisch 

reich ausgestalteten Gottesdienste bilden dabei die Quelle und das Zentrum des Lebens 

bei uns an der Kreuzkirche in Ulzburg.  

Die von vielen jugendlichen TeamerInnen überwiegend selbständig getragene und 

ausgestaltete Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit ist in den letzten Jahren stetig 

gewachsen und besitzt einen sehr hohen Stellenwert im Leben unserer Gemeinde.  

Innerhalb unserer teamerbasierten Konfirmandenarbeit stellen wir unser Modell gerade auf 

einen einjährigen, wöchentlichen Kurs um („DEIN JA(HR)“). Im Mai 2019 werden wir dabei 

über 40 Jugendliche in unserer Kreuzkirche konfirmieren.  

Neben dem wöchentlichen Jugendkreis und dem Gottesdienst am Samstagabend 

(„Saturday-Nightfever“) gibt es einen Kinder- sowie Jugendchor. Zu den jährlichen 

Höhepunkten in der Jugendarbeit zählen u. a. die beliebten Fahrten nach Taizé, die 

zweiwöchige Sommerfreizeit nach Südtirol / Norditalien sowie der ökumenische und die 

regionalen Jugendgottesdienste „Lightnight“. 

Von November bis Juni findet einmal im Monat findet das „Abenteuerland“ statt; ein 

Programm für Kinder von 4 bis 12 Jahren, in dem auch unsere „Junior-Konfi-Piraten“ 

integriert sind.  

Ein besonderes Standbein ist unsere Schulseelsorge, die wir an der örtlichen 

Olzeborchschule (Grund- und Gemeinschaftsschule) wöchentlich anbieten und durch die 

wir als Kirchengemeinde für viele Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte im 



Lebensraum Schule ansprechbar sind. Zu unseren schulkooperativen Projekten wie dem 

„Luther-Projekt“ und dem „Pfingst-Projekt“ besuchen jedes Jahr viele Schulklassen 

regelmäßig  unsere Kreuzkirche.     

  

Die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg hat ca. 28.000 Einwohner und liegt ca. 25 km im 

Norden von Hamburg („Hamburger Speckgürtel“). Kindergärten, Schulen, Ärzte und 

vielseitige Einkaufsmöglichkeiten sowie eine gute Verkehrsanbindung (Anschlussstellen 

zur Autobahn A7, mehrere Bahnhöfe, etc.) sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. 

 

Wir bieten Ihnen: 

• eine lebendige, profilierte und christuszentrierte Kirchengemeinde mit einem 

großen Herz für ihre Kinder, KonfirmandInnen und Jugendlichen 

• eine große Zahl selbstständiger und motivierter jugendlicher TeamerInnen im 

Bereich der Konfirmanden- und Jugendarbeit 

• die Zusammenarbeit mit kooperationsbereiten und engagierten haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden 

• einen Entfaltungsspielraum für eigene Ideen und Stärken 

• großzügige und technisch reich ausgestattete Räumlichkeiten im Gemeindehaus 

(u. a. eigener Jugendraum sowie Billardraum für die Jugendarbeit) 

• die Begleitung und Unterstützung Ihrer Arbeit durch den Jugendausschuss und 

den Kirchengemeinderat 

• eine Vergütung nach KAT inkl. Zusatzversorgung (VBL) 

• die Möglichkeit, eine 5-Zimmer-Wohnung auf dem Kirchengelände zu mieten, 

wobei ein Zimmer als eigenes Büro mietfrei genutzt werden kann 

• die Möglichkeit, sich am PTI der Nordkirche zur/zum Schulseelsorger/in 

fortzubilden (zeitliche Freistellung, Übernahme der Kosten) 

• eine gewinnbringende Zusammenarbeit und Unterstützung durch das Jugendwerk 

unseres Kirchenkreises Altholstein 

                                       



 

 

Zu den Aufgaben im Rahmen Ihrer Stelle gehören: 

 

• die inhaltliche und organisatorische Planung sowie Durchführung der 

wöchentlichen Konfirmandenarbeit gemeinsam mit den jugendlichen TeamerInnen 

und unseren Pastoren 

• die Leitung der Jugendarbeit inkl. des wöchentlichen Jugendkreises 

• die Planung und Durchführung von Jugendgottesdiensten (u. a. „Saturday-

Nightfever“, „Lightnight“) sowie Familiengottesdiensten 

• die Planung und Durchführung von Konfirmanden- und Jugendfreizeiten (z. B. 

Sommer-Jugendfreizeit nach Südtirol, Taizé, etc.) 

• die Gewinnung, Begleitung, Aus- und Fortbildung von jugendlichen TeamerInnen 

(u. a. jährlicher Teamerkurs, das Führen regelmäßiger Gespräche, etc.) 

• die Planung und Durchführung unseres monatlichen „Abenteuerlandes“ zusammen 

mit dem ehrenamtlichen Team 

• die Teilnahme und Mitwirkung bei Dienstbesprechungen, im Jugendausschuss 

unserer Kirchengemeinde sowie im Arbeitskreis „Kirche und Schule“ unseres 

Kirchenkreises Altholstein 

• die Schulseelsorge an der örtlichen Olzeborchschule (Grund- und 

Gemeinschaftsschule) sowie die Durchführung jährlicher schulkooperativer 

Projekte (u. a. „Luther-Projekt“ und „Pfingstprojekt“) 

• nach Möglichkeit die Pflege der Facebook-Seite unserer Kreuzkirche  und des 

Instagram-Profils unserer Jugend 

 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

• eine abgeschlossene gemeindepädagogische Ausbildung (Fachschulabschluss, 

Fach- oder Hochschul-Studium) sowie nach Möglichkeit eine Einsegnung in das 

Diakonenamt 

• eine fröhliche, einladende und kontaktfreudige Persönlichkeit, die auf Menschen 

jeglichen Alters und in verschiedenen Lebenssituationen zugehen kann  

• die Fähigkeit, motiviert, ideenreich, teamfähig und authentisch für den christlichen 

Glauben zu begeistern und die Botschaft des Evangeliums der Liebe Gottes zu den 

Menschen in die Welt zu tragen 

• die Teilnahme am gemeindlichen und gottesdienstlichen Leben bei uns an der 

Kreuzkirche 

• die Mitgliedschaft in der Ev.-Luth. Kirche  oder einer Gliedkirche der ACK 

 



 

 

Schwerbehinderte oder gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 25.11.2018 an die Evangelisch-Lutherische 

Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg, Kirchengemeinderat, Hamburger Straße 30, 24558 

Henstedt-Ulzburg. Auskünfte gibt Pastor Mathias Krüger, Tel. 04193/ 99 75 11, email: 

pastorkrueger@aol.co.  

  

www.kreuzkirche.de 


