
Ausschreibung: Seelsorge Augustinum 
 
------------------------------------------------------- 
 
Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg sucht für die Seelsorge in der 
Seniorenresidenz Augustinum (Mölln) eine Diakonin oder einen Diakon (m/w/d). 
 
Der Stellenumfang beträgt 19,5 Stunden/Woche. Die Stelle ist unbefristet und ab sofort zu 
besetzen. Die Vergütung erfolgt gemäß dem Kirchlichen Angestelltentarif (KAT). 
 
Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg und die Seniorenresidenz Augustinum in Mölln sind 
eine Kooperation eingegangen, um eine Stelle für Seelsorge einzurichten.  
Den Kooperationspartnern liegt am Herzen, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Augustinums 
anzubieten, was ihnen gut tut und hilft. Dazu gehören Menschen, die für beste Versorgung und 
Pflege einstehen - und für Seelsorge.  
 
Wir suchen eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter, die/der 
- ein offenes Ohr, ein weites Herz und fachliche Kompetenz für seelsorgerliche Gespräche sowie 
für Beratung und Begleitung der Bewohner*innen und Mitarbeitende in unterschiedlichsten 
Situationen mitbringt, 
- die/der bereit ist, an der palliativen Betreuung schwerstkranker und sterbender Bewohner*innen 
mitzuwirken, 
- die/der regelmäßig Gottesdienste und Andachten sowie besondere situationsbezogene Rituale 
organisiert, plant und durchführt, ggfls. auch anfallende Kasualien (eine kirchenrechtliche 
Genehmigung wird erteilt, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen), 
- die/der Freude daran hat, Gesprächskreise und Vorträge zu gestalten sowie bei Ausflügen, 
Hausfesten und dem Begrüßungstag für neue Mitarbeitende mitzuwirken,  
- und gern mit allen Fachabteilungen zusammenarbeitet. 
 
Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, 
- bringen Sie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, Organisationsbegabung und Teamfähigkeit 
mit, 
- haben Sie eine Ausbildung zur Diakonin/zum Diakon, 
- verfügen Sie über Erfahrungen und eine Qualifikation in der Seelsorge (z.B. KSA) oder sind 
bereit, diese zu erwerben, 
- können Sie Gottesdienste in unterschiedlichsten Formen gestalten 
- und Gesprächsgruppen leiten. 
 
Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem engagierten und freundlichen Team im Augustinum, einen 
unbefristeten Arbeitsplatz mit Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung und eine umsichtige 
Begleitung sowohl durch die Leitung des Augustinums als auch durch den Kirchenkreis Lübeck-
Lauenburg.  
 
Der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg ist Anstellungsträger, die Stelle ist den gesamtgemeindlich 
tätigen „Diensten und Werken“ angegliedert. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre Bewerbung! 
Wir fördern die Chance für Menschen aller Geschlechter im Beruf. Bewerber*innen mit 
Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Bewerbungen sind in digitaler oder schriftlicher Form bis zum  11. April 2023 an die 
Geschäftsstelle der Dienste und Werke des Ev.-Luth- Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg, Pastor 
Jochen Schultz, Bäckerstraße 3-5, 23564 Lübeck zu senden (Mail: jschultz@kirche-KLL.de)  
 
Auskünfte erteilen: 
- Herr Achim Tobola (Direktor des Augustinums Mölln), Tel.: 04542 – 81800. 
www.augustinum.de/moelln 
- Pastor Jochen Schultz, Tel.: +49 176 - 19790214, mail: jschultz@kirche-LL.de 
 


