
Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

eine Diakonin/einen Diakon bzw. eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen  
oder eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter mit vergleichbarer Kompetenz 

(m/w/d) 
für die Ökumenische Arbeitsstelle.  
Der Dienstumfang beträgt 100 Prozent, die Stelle wird gemäß dem KAT (Kirchlicher 
Arbeitnehmerinnen-Tarifvertrag) vergütet ist für den Zeitraum von fünf Jahren zu 
besetzen. Der Dienstort ist Ratzeburg. 
 
Wir suchen eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter, die oder der Lust auf ein Aufgabenfeld 
hat, zu dem entwicklungspolitische Bildungsangebote, z.B. im Kontext von 
Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeitsfragen, qualifizierte Partnerschaftsarbeit, 
Förderung des ökumenischen und interkulturellen Lebens und Lernens und des 
interreligiösen Dialoges gehören.  
 
Konkret bedeutet es: 

 Beratung von Gemeinden, Schulen und Gruppen bei der Ausrichtung auf 
ökumenische und entwicklungspolitische Themen und Nachhaltigkeitsfragen 

 Begleitung von Ehrenamtlichen in der Partnerschaftsarbeit 

 Förderung des Austausches und der Begegnung insbesondere von/mit jungen 
Menschen in der Partnerschaftsarbeit, Entwicklung und Gestaltung von Reverse-
Maßnahmen 

 Organisation und Begleitung der FSJ/BFD- bzw. Weltwärts-Stelle 

 Weiterentwicklung einer Beiratsstruktur  

 Voranbringen der interkulturellen Öffnung und Kompetenz im Kirchenkreis 

 Durchführung von Veranstaltungen und thematischen Gottesdiensten 

 Neues Denken in Bezug auf den Weltgebetstag 

 Unterstützung bei Förderanträgen und bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 Gestaltung von Kirchenkreis-Ökumenefesten 
 
Die Ökumenische Arbeitsstelle ist Teil der Kirchenkreis-Fachstelle für Ökumene und 
Gerechtigkeit, zu der auch das Frauenwerk und die Arbeit mit Geflüchteten gehören. Die 
drei Fachbereiche arbeiten in abgestimmten Inhalten und Formaten zusammen, teilen 
Bürokapazitäten, Räume und Sachbearbeitungsassistenz und ergänzen sich mit 
Kompetenzen.  
Die Ökumenische Arbeitsstelle ist Teil des Netzwerkes der Ökumenischen Arbeitsstellen 
der Nordkirche (Hauptbereich Mission und Ökumene) und teilt die Inhalte dessen 
Orientierungsrahmens.  
 
Wir freuen uns auf eine Bewerberin oder einen Bewerber, die oder der 

 Interesse an globalem Leben und Lernen hat 

 Erfahrungen in ökumenischer und interkultureller Arbeit sowie 
entwicklungspolitischer Bildungs- und Kampagnenarbeit mitbringt – und Lust 
darauf hat, weitere zu sammeln 

 Kommunikative und mediale Kompetenz, Bereitschaft zur Vernetzung und 
Teamorientierung einbringt 

 zur Zusammenarbeit innerhalb der Fachstelle für Ökumene und Gerechtigkeit 
bereit ist 

 die Fähigkeit hat, ökumenische Projekte inhaltlich und organisatorisch zu 
entwickeln und durchzuführen 

 eigenverantwortlich mit guter Selbstorganisation arbeiten kann 



 Ehrenamt und Engagement fördert  

 über die Fahrerlaubnis C verfügt – sowie über die Bereitschaft, im Kirchenkreis 
und in der Nordkirche unterwegs zu sein.  

 
Wir bieten 

 ein äußerst interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld 

 vielfältige Aktionsräume in städtischer und ländlicher Infrastruktur 

 die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen und neu zu entwickeln 

 engagierte Kolleginnen und Kollegen in der Fachstelle für Ökumene und 
Gerechtigkeit und in den Diensten und Werken sowie eine Vernetzungsstruktur 
von Kirchenkreis- und Gemeindeebene. 

 
Die bestehende Mitgliedschaft in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland oder einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 
Deutschland wird vorausgesetzt. Es wird gebeten, hierüber in den 
Bewerbungsunterlagen einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen. 
Schwerbehinderte und Gleichgestellte nach SGB IX werden in besonderem Maße 
aufgefordert, eine Bewerbung einzureichen.  
Wir machen darauf aufmerksam, dass Fahrtkosten oder andere im Zusammenhang mit 
der Bewerbung stehende Auslagen nicht erstattet werden. 
 
Ihre Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte schriftlich bis zum 
12.04.2019 an Pröpstin Frauke Eiben, Am Markt 7, 23909 Ratzeburg. 
Entscheidend ist nicht der Poststempel, sondern der rechtzeitige Eingang bei der 
angegebenen Adresse. 
 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an den Geschäftsführer der Dienste und Werke, 
Pastor Jochen Schultz, unter Tel. 04541 889325 oder jschultz@kirche-ll.de. 
 


