Der Evangelische Gemeinschaftsverband Pfalz e.V.
sucht ab sofort für die Gemeindearbeit in der Stadtmission Speyer eine/n

Gemeinschaftspastor/in
(50%/70% Anstellung)
Sie sind
▪ motiviert, Menschen zum Leben mit Jesus einzuladen und zu begleiten
▪ beziehungsorientiert und können Mitarbeiter gewinnen und fördern
▪ fähig, in einem Team von Mitarbeitern Impulse zu setzen
▪ fähig, Menschen durch eine zeitgemäße Verkündigung anzusprechen
▪ kontaktfähig, teamfähig, flexibel und belastbar
Sie haben
▪ eine solide theologische Ausbildung und möglichst Berufserfahrung
▪ Erfahrungen in Planung und Organisation von missionarischer und
generationenübergreifender Gemeindearbeit
▪ einen PKW-Führerschein, Grundkenntnisse am PC
Ihre Aufgabenbereiche sind im Wesentlichen
• Eine Predigtstelle und drei Bibelstundenorte (14 tgl.)
Wir bieten:
• eine 50% Stelle, die bei Eignung für die Arbeit mit Kindern und Teenagern auch auf
70% aufgestockt werden kann
• eine 50% Stelle, die bei Eignung auch mit einer anderen Gemeindearbeit zu einer
100% Stelle aufgestockt werden kann
• eine auf ihre Person zugeschnittene Begleitung durch erfahrene Führungspersonen
• Stabile Leitungsstrukturen und engagierte ehrenamtlich Mitarbeitende
• ein hilfreiches Netzwerk hauptamtlich Mitarbeitender im EGVPfalz
• eine angemessene Vergütung
• Hilfe bei der Wohnungssuche
Die Stadtmission Speyer ist vor einigen Jahren in das neu erbaute Gebäude umgezogen.
Durch die Bereitschaft und den Einsatz vieler Personen aus allen Generationen gibt es eine
stabile Mitarbeiterschaft. Die Arbeit mit Kindern wird zurzeit durch einen Prediger (20%) aus
dem Nachbarbezirk begleitet, die Arbeit mit Teenagern wird von ehrenamtlich Mitarbeitenden
geleitet. Im Gottesdienst versammeln sich alle Generationen, abwechselnd um 10 Uhr und
um 18 Uhr.
Der Evangelische Gemeinschaftsverband Pfalz e.V. ist ein freies Werk innerhalb der
evangelischen Kirche der Pfalz, darum sind hauptamtlich Angestellte Mitglieder dieser
Kirche. Informationen zum Verband erhalten Sie auf unserer Homepage www.egvpfalz.de,
zur Stellenausschreibung beim Gemeinschaftsinspektor.
Die Anstellung erfolgt im Rahmen des „Evangelischen Gemeindenetzwerkes Deutschland“
(EGND), einem Netzwerkverbund des Chrischona-Gemeinschaftswerkes Deutschland
(CGW) und des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Pfalz (EGVPfalz).
Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an den Gemeinschaftsinspektor:
Otto-Erich Juhler
Maiblumenberg 11
67681 Wartenberg-Rohrbach
Tel. 06302-984291
Email: gi@egvpfalz.de

