
Die Ev.- Luth. Apostelkirchengemeinde in Hamburg-Harburg sucht eine

Diakon:in, Gemeindepädagog:in (m/w/d) 

für die Konfirmand:innen-, Jugend- und Jungerwachsenenarbeit.

Vollzeit (100%)

Bewerbung bis
31.03.2023

Arbeitsbeginn 
möglichst 
01.09.2023

Gott erleben. Und lieben. Alle.
Die Vision der Apostelkirche Harburg stellt den Missionsauftrag von Jesus (Mt 28,16-20) 
und das Doppelgebot der Liebe (Mk 12, 29-31) in den Mittelpunkt der Gemeindearbeit. Wir 
sind eine lebendige, missionarisch orientierte, und moderne landeskirchliche Gemeinde 
mit über 250 engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitenden aller Altersgruppen. Es liegt 
uns am Herzen, Menschen in unserem Stadtteil mit Gottes Liebe zu erreichen, deshalb 
versuchen wir hier lebensrelevante Arbeit zu machen. Dafür bietet Eißendorf, ein 
südlicher Stadtteil von Hamburg, mit seinen ca. 25.000 Einwohner:innen, zwischen 
Großstadtleben und Naherholungsgebiet, großartige Möglichkeiten.  

Wir bieten
- eine Gemeinde, die Freiheiten lässt, die eigenen Stärken einzubringen, Neues 

auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen 
- eine sehr flexible Arbeitszeitgestaltung bei einer 40 Stundenwoche 
- Arbeit gemeinsam mit weiteren hauptamtlichen Kolleg:innen - ein Pastor, eine Diakonin, 

ein Gemeindepädagoge, zwei Verwaltungsangestellte und ein Hausmeister, die sich auf 
die Zusammenarbeit mit Dir freuen

- Eine unbefristete Anstellung über den seit über 25 Jahren bestehenden Förderverein der 
Gemeinde „Apostel Harburg e.V.“, der die Vergütung mit Dir frei abstimmt und sich dabei 
an dem kirchlichen Tarif (KAT) orientiert und eine zusätzliche Altersversorgung von 150,-
EUR/Monat 

Was dich erwartet
- Vielfältige Konfirmand:innen-, Jugend- und Jungerwachsenenarbeit
- ein (alle zwei Wochen, sonntagabends stattfindender) Jugendgottesdienst „Face2Faith“ mit 

einem Team von ca. 25 jugendlichen Mitarbeitenden
- Leitung und Gestaltung der Teamer:innen-Schulung für den Kinder- und Jugendbereich
- ein – alle zwei Wochen stattfindender – Jugendtreff „How I Met Our Father“
- unser Instagram-Kanal „yourapostel“
- Weiterentwicklung der Jungerwachsenenarbeit 
- Deine Aufgabe liegt zum einen in der Anleitung und Begleitung der Ehrenamtlichen. Zum 

anderen im Coaching, Berufen und Befähigen der Jugendlichen und Weiterentwickeln der 
einzelnen Bereiche. 



Was wir uns wünschen
- Deine Freude für den Glauben an Jesus gibst du in Worten und Taten weiter
- Du hast ein offenes Herz für junge Menschen unterschiedlichster Art, kannst sie 

inspirieren, abholen und einbinden
- Mit deiner kontaktfreudigen und kommunikativen Art kommst du gerne mit jungen 

Menschen in Kontakt und eröffnest ihnen Möglichkeiten Gott kennenzulernen und im 
Glauben zu wachsen

- Du hast Ideen und den Mut diese auszuprobieren 
- Du hast eine abgeschlossene theologisch-pädagogische Ausbildung / Studium –

idealerweise bist Du als Diakon:in / Gemeindepädagog:in (m/w/d) anerkannt und hast 
schon ehrenamtliche oder hauptamtliche Erfahrungen gesammelt

Weitere Informationen findest du auch auf:

Hast du noch Fragen? Dann steht Pastor Burkhard Senf als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Du kannst ihn per Telefon, Signal oder 
Email erreichen.
Tel.: 0152/29478289
Email: burkhard.senf@apostel-harburg.de

Ev.-Luth. Apostelkirchengemeinde in Hamburg-Harburg 
Pastor Burkhard Senf 
Hainholzweg 52
21077 Hamburg 
burkhard.senf@apostel-harburg.de
040/76114652

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Haben wir dein Interesse geweckt? Auch wenn nicht alle der oben aufgeführten Punkte auf 
dich zutreffen, freuen wir uns über deine Bewerbung mit einem kurzen 
Motivationsschreiben, warum du zu Apostel passt und deinem Lebenslauf. 

Bewerbungsschluss ist der 31.03.2023.
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