
Die evang.-luth. Kirchengemeinde  
St. Lorenz sucht 
 zum 1.8.2019  

eine engagierte Person für  
Mesner- und Hausmeistertätigkeiten in St. Lorenz 

für 40 Stunden  
 
Die Lorenzkirche ist eine höchst frequentierte Kirche mittendrin im Stadtkern von Nürnberg. 

Wir haben im Jahr ca. 750 000 Gäste, die hier ein und aus gehen. 

Entsprechend hoch ist auch die Anzahl der Veranstaltungen, die wir anbieten. Immer wieder 

wird die Kirche umgestaltet, verändert, vorbereitet. 

Daneben finden ständige Bauarbeiten in und um die Kirche statt. 

 

Die Arbeit des Mesners/ Hausmeisters spielt sich ab zwischen Herrichten und Aufräumen, 

Reparieren und Ausbessern, Organisieren und Verwalten. 

Dazu gehört auch die Vorbereitung des Kirchenraumes für Gottesdienste. 

Die vielen Menschen, die täglich die Kirche besuchen, freuen sich über ein freundliches und 

offenes Auftreten der Mitarbeitenden. 

 

Für die Arbeit des Mesners/Hausmeisters sollten Sie mitbringen: 

 handwerkliches Geschick. Gut ists, wenn Sie schon Erfahrung in unterschiedlichen 

Gewerken gesammelt haben!  

 eine starke Hand zum Anpacken und zugleich ein feines Gespür für die 

Zusammenhänge. 

 Lust und Neugier, sich in diesen sehr vielfältigen Arbeitsbereich einzuarbeiten.  

 Offenheit der christlichen Tradition gegenüber. 

 

Was wir bieten können: 

 eine sehr vielseitige, interessante und verantwortliche Arbeit 

 Raum für selbständiges Arbeiten und flexible Dienstplangestaltung. (Wochenenddienst 

gehört dazu) 

 die Zusammenarbeit mit engagierten KollegInnen in der Lorenzkirche  

 Ein langjähriger Mitarbeiter begleitet und führt sie in die vielfältigen Arbeiten ein.  

 Vergütung nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst der Länder i.V.m der Kirchlichen 

Dienstvertragsordnung der Evang.-Luth. Landeskirche in Bayern 

 Jeden Tag neu: eine wunderschöne Kirche 

 

Und wenn Sie dann noch das Herz am rechten Platz haben und sich gerne auf diesen ganz 

besonderen Kirchenraum mit ihren vielen Menschen einlassen und Lust haben, ein Teil von 

Lorenz zu werden: dann Sind Sie genau der/die Richtige! 

 

Bitte melden Sie sich bei uns mit einer schriftlichen Bewerbung bis 10. Juli 2019: 

Evang.-luth. Innenstadtpfarramt St. Lorenz 

Burgstrasse 1-3 

90403 Nürnberg 


