Die Kirchengemeinde St. Johannis in Lüneburg
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Pastorin / einen Pastor / ein Pastorenpaar für
eine 1,0 Pfarrstelle (Präsentation).
Die Pfarrstelle kann mit einer 0,5 Pfarrstelle im Kirchenkreis, zugewie
sen zu St. Johannis, verbunden werden und ist somit besonders für
Paare geeignet.

Was zeichnet uns aus?

Wen suchen wir?

Wir sind eine Gemeinde mit etwas mehr als 3 600 Gemeinde
gliedern; diese Anzahl ist erfreulicherweise stabil. Zur Ge
meinde gehören eine Kindertagesstätte in der Trägerschaft
eines Kitaverbandes sowie zwei Altenheime.

Wir suchen einen Pastor / eine Pastorin / ein Pastorenpaar,
die Freude daran haben, sich den Herausforderungen einer
Kultur- und Tourismuskirche einerseits und der seelsorgerli
chen Zuwendung zur Gemeinde andererseits zu stellen. Wir
wünschen uns Stelleninhaber, die Lust auf Zusammenar
beit mit der für uns bedeutsamen Kirchenmusik haben und
Freude an lebendiger gottesdienstlicher Gestaltung für alle
Altersgruppen. Wir erwarten ein anspruchsvolles theologi
sches Profil und souveränes Auftreten im gemeindlichen
und repräsentativen Umfeld. Auch die diakonischen Aufga
ben einer Innenstadtkirche möchten wir mit dem Pfarramt
zusammen wahrnehmen. Wir wünschen uns einen Pas
tor / eine Pastorin / ein Pastorenpaar, denen es gelingt, die
Konfirmandinnen und Konfirmanden über die Konfirman
denzeit hinaus an ihre Gemeinde zu binden.

Von herausragender Bedeutung ist unser einzigartiges Kir
chengebäude, das zu den bedeutendsten Kirchen der Han
noverschen Landeskirche zählt. St. Johannis ist ein Kristalli
sationspunkt für Gemeinde, Stadt, Kirchenkreis und Region.
Die Kirche ist täglich geöffnet und Anziehungspunkt für eine
große Zahl von touristischen Gästen (ca. 200 000 im Jahr).
St. Johannis ist also einerseits Citykirche mit erheblichen
kulturellen Aspekten, andererseits Gemeindekirche für eine
lebendige Gemeinde.
Von großer Bedeutung ist die Kirchenmusik. Kirchenmusik
direktor und Kantorin gestalten an den Orgeln und mit den
Chören das gottesdienstliche Leben maßgeblich mit. Die St.
Johanniskantorei führt in jedem Jahr mehrere Oratorien auf.
In der Singschule erfahren derzeit ca. 120 Kinder zwischen 5
und 19 Jahren ihre musikalische Ausbildung und kirchliche
Sozialisation.
Wir verfügen über viele engagierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Ehrenamt und im Hauptamt. Es gibt einen
großen, ideenreichen Mitarbeiterkreis z. B. in Bezug auf Ge
meindeaktivitäten, Kirchen- und Turmführungen, Kirchen
wachen oder Besuchsdienst.
St. Johannis hat eine große Bedeutung als Kulturträger für
die gesamte Stadt Lüneburg und zeichnet sich durch einen
qualitativ hohen Anspruch aus. Unsere Gottesdienstformen
sind derzeit eher traditionell.

Benötigt wird die Fähigkeit zur Gemeindeleitung in kom
plexen Zusammenhängen. Vielfältige Impulse aus der
Gemeinde und dem Umfeld sollen aufgenommen, eigene
Akzente und Ideen eingebracht werden. Wir erwarten Kom
petenz und Ideen für geistliche Impulse in einer touristisch
offenen, stark frequentierten Kirche.

Was haben wir zu bieten?
Lüneburg ist eine vitale, schöne Stadt mit perfekter Infra
struktur für Sie und Ihre Familie. Kindertagesstätte und alle
Schulformen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Außer
dem verfügt Lüneburg über eine innovative Universität.
Wir haben eine wunderschöne Kirche, die für Sie ein inspi
rierender Arbeitsplatz sein kann.
Neben einem engagierten Mitarbeiterteam haben wir einen
sehr einsatzfreudigen Kirchenvorstand. Die Kirchengemein
de verfügt über zahlreiche Förderer in unterschiedlichen
speziellen Fördervereinen (für die Kirchenmusik, für die Kin
der- und Jugendchöre und für Gebäude und Kunstschätze)
und ist sehr gut in der Lüneburger Gesellschaft vernetzt.

Die Kooperation mit den anderen Innenstadtkirchen ist sehr
konstruktiv. Es gibt regelmäßig gottesdienstliche Mitwir
kung von weiteren Predigerinnen und Predigern, wie z. B.
der Superintendentin, des Landessuperintendenten und
emeritierter Pastoren.
Sie bewohnen ein freistehendes Pfarrhaus mit Garten in un
mittelbarer Kirchennähe. Zum Bahnhof und zum zentralen
Platz »Am Sande« sind es nur wenige Gehminuten.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Weitere Informationen geben gern:
Dr. Harald Grürmann – Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Telefon: 04131 86230 · E-Mail: dr.gruermann@gruermann-partner.de
Christine Schmid – Leitende Superintendentin des Kirchenkreises Lüneburg
Telefon: 04131 42077 · E-Mail: sup.lueneburg@evlka.de
St. Johannis ist Patronatsgemeinde der Hansestadt Lüneburg.
Deshalb erfolgt die Stellenbesetzung durch Präsentation.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30. Juni 2018 sowohl an das
Landeskirchenamt der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers – Personaldezernat
Rote Reihe 6 · 30169 Hannover
sowie an die
Hansestadt Lüneburg – Büro des Oberbürgermeisters
Am Ochsenmarkt 1 · 21335 Lüneburg

