
 

 

Wir als St. Michaels-Kirchengemeinde Stelle  

sind: 

➢ eine Gemeinde, die auf lebendige und zeitgemäße Zugänge zum Glauben 

wert legt 

➢ eine Gemeinde, die nach neuen Gottesdienstgestaltungen sucht und 

neue kreative Ideen mit Interesse aufnimmt und unterstützt 

➢ eine Gemeinde, die sich regional aufgestellt hat und gerne gemeinsam 

mit Nachbargemeinden arbeitet 

➢ eine Gemeinde, die sich gerne verstärkt auf Kinder- und Jugendarbeit 

und Familien einstellen würde, ohne die älteren Gemeindeglieder zu 

verlieren 

haben: 

➢ ca.- 2.400 Mitglieder 

➢ eine ca. 150 Jahre alte, in 2018 frisch renovierte Kirche sowie ein ca. 50 

Jahre altes Gemeindehaus, das in den nächsten Jahren umgestaltet 

werden soll. 

➢ ein großes, familienfreundliches, vor wenigen Jahren energetisch 

saniertes und gut ausgestattetes Pfarrhaus. 

➢ Gruppen: Kindergottesdienst, Jungschar, Jugend, Seniorennachmittage, 

Bibelstunde, Gemeindechor, Kinderchor, Posaunenchor, Internationales 

Café für Geflüchtete, Gebetskreise, Hauskreise, Besuchsdienst. 

➢ neben den Gottesdiensten gern besuchte Taizé-Andachten. 

➢ einen engagierten, harmonisch zusammenarbeitenden Kirchenvorstand  

➢ eine junge Diakonin (halbtags). 



➢ eine Pfarramtssekretärin mit Überblick 

➢ eine hochqualifizierte und kreative Organistin. 

➢ viele einsatzbereite ehrenamtliche Mitarbeiter.  

➢ eine sehr aktive Stiftung mit einem breiten kulturellen Angebot. Ziel ist 

die Förderung der Gemeindearbeit. 

➢ eine evangelische Kindertagesstätte mit Kinderkrippe. 

➢ einen kirchlichen Friedhof. 

Suchen zum Spätsommer 2022 

➢ einen Pastor/eine Pastorin, der/die uns bei der Umsetzung unserer 

Gemeindeziele mit eigenen Ideen unterstützt und begleitet, 

➢ jemanden, der auch außerhalb der Gottesdienste seelsorgerlich 

engagiert ist und gern auf Menschen zugeht, 

➢ jemanden, der unsere Gottesdienste leitet und Ehrenamtliche dabei 

einbindet, 

➢ jemanden, der gemeinsam mit der Diakonin Freude an Kinder- und 

Jugendarbeit hat, 

➢ jemanden, der gern kreative Seniorenarbeit gestaltet, 

➢ jemanden, der selbständig und flexibel arbeitet, aber auch Freude an der 

Zusammenarbeit mit anderen haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden in der Gemeinde hat, 

➢ jemanden, der Freude daran hat, regional mit drei anderen 

Kirchengemeinden in der Nachbarschaft zusammenzuarbeiten. 

➢ jemanden, der sich aufgeschlossen mit anderen örtlichen 

Kirchengemeinden, Vereinen und der Kommune austauscht und 

Kontakte hält. 

 



Die Kommune 

➢ Stelle hat ca. 6.000 Einwohner, dörfliche Lage mit guter Infrastruktur, ca. 

30 Minuten südlich von der Hamburger City und von der Stadt Lüneburg 

entfernt, mit guter Verkehrsanbindung über Bahn und Autobahn 

➢ Stelle ist landschaftlich reizvoll zwischen Elbe und Heide gelegen 

➢ Stelle hat weitere kirchliche Gemeinschaften (Baptisten, SELK) 

➢ Stelle verfügt über mehrere Sportvereine, gute Einkaufsmöglichkeiten, 

ein Freibad, eine Grund- und Oberschule. In der nahegelegenen 

Kreisstadt Winsen ist der Besuch verschiedener weiterführender Schulen 

möglich (Schulbus). 

Sprechen Sie uns gern an: 

KV-Vorsitzende Brigitte Hillebrecht (brigitte.hillebrecht@t-online.de ) 

Superintendent Christian Berndt (christian.e.berndt@evlka.de 04171 4039) 

Wir freuen uns auf Sie !                           https://st-michael-stelle.de/  

 

mailto:brigitte.hillebrecht@t-online.de
mailto:christian.e.berndt@evlka.de
https://st-michael-stelle.de/


 

 

 

 

Gemeindehaus mit Kirche  

 

   

 

 

 

 

 

Kirche innen und Pfarrhaus 

 

 


