
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bieten: 
• eine funktionierende Struktur in der Jugendarbeit mit einem motivierten Team 

(drei Kreisjugendwart*innen, Popkantor, Leitungsteam „Jugendarbeit und Junge 
Kirche“)  

• erfolgreiche Jugendkirchenarbeit 
• engagierte Kolleg*innen im Kirchenkreis 
• Zeit & Raum, um Neues auszuprobieren und Bewährtes weiterzuentwickeln 
• Unterstützung in Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 
• gute technische und finanzielle Ausstattung am Arbeitsplatz 
• begleitendes Coaching in der Einarbeitungsphase 
• Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 
 

Wir wünschen uns eine*n engagierte*n Pastor*in: 

• für die Arbeit mit jungen Erwachsenen an den Schnittstellen zwischen Ev. Ju-
gendarbeit und Ev. Ortsgemeinden  

• die/ der die vom Glauben an Jesus Christus begeistert ist und andere davon be-
geistern möchte 

• die / der mit uns „Junge Kirche“ im Sozialraum profiliert 
• partizipatives und selbstbestimmtes Engagement junger Erwachsener ermöglicht 
• mit jungen Menschen und ihren Familien geistliches und theologisches Leben ge-

staltet 
• Bildungsformate für junge Erwachsene konzipiert 
• bereit ist, projektorientiert an verschiedenen Standorten zu arbeiten 
• Netzwerker*in und Seelsorger*in ist 
• Freude hat an innovativen Verkündigungsformaten   
• gern im Team arbeitet 
• bereit ist, in jugendpolitischen Gremien mitzuarbeiten 
• FSJ-ler*innen und Praktikant*innen begleitet 

Der Kirchenkreis Leine-Solling und die Evangelische Jugend 
Leine-Solling suchen zum 1. Januar 2023 

 

Eine/n „Pastor*in für Junge Kirche“ 
an der Schnittstelle zwischen Jugendarbeit und Ortsgemeinde 

 
 

 
Unser Kirchenkreis Leine-Solling startet in die neue Planungsperiode mit drei Gestaltungsräumen rund um  
Einbeck, Northeim, und Uslar und hoher Motivation, Neues auszuprobieren.  
Unser Motto: „Kirche außer Haus“. Drei Mittelzentren mit jeweils zwischen 20.000-30.000 Einwohnern prägen 
unseren ländlichen Raum und sind unter anderem Zentren für unsere Jugendarbeit.  
 
Wer bei uns lebt und arbeitet, schätzt multiprofessionelles Teamworking, Eigenverantwortung, offene Kommuni-
kation und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt.  
Das gut ausgebaute Verkehrsnetz (Autobahnanbindung A7), die Nähe zu Göttingen (gute Bahnanbindung, ca. 20 
min.), die vielfältige Schullandschaft, ein reichhaltiges Kultur- und Sportangebot sowie die großartige Landschaft 
zwischen Harz und Solling, Weser und Leine ermöglichen das Knüpfen unterschiedlichster Netzwerke und das 
Arbeiten in innovativen Projekten und Formaten, die anders sind als gewöhnlich. 

 



 

Sie bringen mit: 

• eine klare und wertschätzende Haltung 
• besondere seelsorgliche und theologische Kompetenz im Umgang mit jungen Er-

wachsenen  
• Organisationstalent, konzeptionelles und zielgerichtetes Denken und Handeln, 

Freude an Verantwortung 
• selbstverständlichen Umgang mit jungen Kommunikationsformen 
• Neugier und Freude an Innovationen 
• Flexibilität und Teamfähigkeit  

 

Die Stelle ist im Umfang von 1,0 zunächst für 6 Jahre zu besetzen. Der Dienstsitz wird nach 
Absprache festgelegt. Es besteht keine Dienstwohnungspflicht, aber die Möglichkeit zur An-
mietung einer Dienstwohnung. 
 
 
 

Weitere Auskünfte erhalten Sie hier:  
Stephanie von Lingen - Superintendentin - 05551 911637 - E-Mail: stephanie.vonlingen@evlka.de 
Jan Mönnich - Kreisjugendwart – 05551 3910 - E-Mail: Jan.Moennich@Leine-Solling.de 
 
Und unter: www.leine-solling.de und www.ej.leine-solling.de 
 
         kirche.leine_solling, marie_jugendkirche, ej.uslar, ej_northeim 
 
         www.facebook.com/ejleinesolling 
 
          Evangelische Jugend Leine-Solling 
 

 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30. September 22 an 
das Personaldezernat im Landeskirchenamt der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannovers per Mail an personaldezernat@evlka.de 
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