
 
 
 

 
Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband sucht für die Gemeindearbeit im Bezirk Schwäbisch Hall 
(3 Schwerpunktgemeinden, 11 kleine Gemeinschaften) ab 1. September 2017 einen zweiten 

 
 

Gemeinschaftspastor (m/w) (75-100%) 
 

 
Arbeitsschwerpunkt ist die Gemeinschaftsgemeinde Glocke in Schwäbisch Hall (www.sv-hall.de)  
 
Was wir bieten 
• Dienstgemeinschaft mit zwei Hauptamtlichen in der Gemeinde und drei weiteren im Bezirk 
• Ein motiviertes ehrenamtliches Leitungsteam und eine Vielzahl an ehrenamtlichen Mitarbeitern 
• Raum zum Einbringen und Entfalten der eigenen Stärken und Gaben 
• Weiterbildungsmöglichkeiten und Hilfe bei der Wohnungssuche 

 
Was wir erwarten 
• Eine durch den Glauben an Jesus Christus geprägte Motivation  
• Eine theologische Ausbildung und erste Erfahrungen im Gemeindedienst 
• Lebensnahe und biblisch fundierte Predigten  
• Impulse für die Weiterentwicklung unserer wachsenden Gemeindearbeit, Erfahrung im 

Coaching und Mentoring von Mitarbeitern  
• Eigenverantwortliches, innovatives und strukturiertes Arbeiten sowie gute Zusammenarbeit im 

Team mit den Leitungsgremien und den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern 
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte 
• Sie machen sich gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern auf  den Weg um Jünger-

schaft zu leben, sie an neue Aufgaben heranzuführen, auszubilden und ihre Gaben zu entfal-
ten 

• Sie entwickeln im Team neue zeitgemäße Gottesdienstformate  insbesondere unter Einbezie-
hung der jüngeren Generation 

• Sie betreuen und begleiten einige Bibelstunden/Hauskreise im Bezirk, die überwiegend von 
betagten Senioren besucht werden 

• Sie leiten eines der beiden Jungscharzeltlager unseres Bezirks mit ca. 110 Teilnehmern. 
• Als Gemeinschaftsgemeinde pflegen wir gute Kontakte zu Kirchengemeinden und dem Kir-

chenbezirk sowie zur Evangelischen Allianz in Schwäbisch Hall 
 
Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet, eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
wird danach angestrebt. Vergütet wird nach dem Haustarif. 
 
Wir sind eine lebendige, innovative und wachsende Gemeinde mit rund 220 Gottesdienstbesu-
chern. Unser sozialdiakonisches Engagement hat sich in den letzten Jahren stark ausgeweitet (Be-
gleitung Asylbewerber und Stadtteilunterstützung). Mit unseren Gemeindeveranstaltungen spre-
chen wir alle Generationen an. Insbesondere finden bei uns viele junge Familien ein Zuhause. 
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 
Süddeutscher Gemeinschaftsverband, Ernst Günter Wenzler,  
Kreuznacher Straße 43, 70372 Stuttgart, egw@sv-web.de 
 
Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband (www.sv-web.de) ist einer der großen christlichen Ge-
meinschaftsverbände in Süddeutschland innerhalb der Evangelischen Landeskirche. 
Der Verband erreicht an rund 150 Orten in Baden-Württemberg wöchentlich über 8000 Erwach-
sene und Jugendliche. 
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