Gemeinschaftspastor/in
gesucht!
Unsere LKG ist quicklebendig, aber in die Jahre
gekommen.
Unsere
Idee
ist,
etwas
komplett Neues neben dem Vorhan‐
denen aufzubauen, das im Wesentlichen die
Altersstufe zwischen 20 und 40 anspricht.
Dabei hast du Handlungsfreiheit und
darfst neue Konzepte ausprobieren,
die ohne Rücksicht auf alte Gewohnheiten
umgesetzt werden können. Vielleicht kennst du
die Beymeister in Köln, das Projekt „Freiraum“
in Berlin oder die FreshX Bewegung. Ziel ist es,
Menschen, da wo sie leben, einen Raum

für Begegnung, Gemeinschaft
und Austausch über Gott und die Welt

zu öffnen und neue Formen der Spiritualität zu
entwickeln.
Wortkunst, Musik,

Kunst oder Spaß an der
Bewegung können dabei kreativ mit
eingesetzt werden.

Unsere ältere Generation mit vielen
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bietet volle Unterstützung, wo es
nötig und gewünscht ist. Eine kleine Schar
junger Zwanziger stehen bereit, mit dir das
neue Projekt zu starten und Menschen
einzuladen, Teil einer neuen Gemeinschaft zu
werden. Alle sollen willkommen
sein, so wie Christina Brudereck es ausdrückt:
„Was auch immer du glaubst, wo auch immer
du dich befindest auf deiner Lebensreise, wen
auch immer du liebst, du bist bei uns
willkommen.“ Du möchtest uns bestimmt mal
unverbindlich kennenlernen und hast noch
andere Fragen zu der Stelle, zu unserer LKG und
zu Gütersloh. Lass uns einen Termin machen
und du kommst mal vorbei. Wir freuen

uns auf dich!

Dein Profil






Du lebst und teilst deinen Glauben an Jesus Christus authentisch und engagiert.
Du kommunizierst gerne mit jungen Menschen und baust durch Aktivitäten vertrauensvolle Beziehungen auf.
Du verstehst es, Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus in zeitgenössischer Sprache zu vermitteln.
Du hast eine theologische Ausbildung oder ein theologisches Studium absolviert.
Du bist Mitglied einer evangelischen Landeskirche.

Wir bieten
 eine unbefristete Vollzeit‐Anstellung in der LKG Gütersloh durch den Westfälischen Gemeinschaftsverband e.V.
 ein großes Team engagierter ehrenamtlicher Mitarbeiter, die aufgrund der aktuellen Vakanz schon Erfahrung
mit Veränderungen und neuen Konzepten haben

 ein Team von hauptamtlichen Mitarbeitern im WGV und regional in Ostwestfalen,
sowie deren Begleitung und Fortbildung

 Vergütung gem. Tarif BAT KF EG 9; Kostenerstattung für Arbeitszimmer und Arbeitsmittel
 optional Anmietung des gemeinschaftseigenen Wohnhauses (fußläufig 15 min. zum Gemeinschaftshaus)

Über uns
Als bunt gemischte, christliche Gemeinde in Gütersloh (ca. 65 Mitglieder) leben wir Gemeinschaft und teilen unseren
Glauben. Wir sind offen für suchende und fragende Menschen und lieben es, wenn diese in unseren Veranstaltungen
Jesus Christus kennenlernen.
Die Landeskirchliche Gemeinschaft Gütersloh ist Teil des Bezirkes Bielefeld‐Gütersloh‐Steinhagen und gehört zum
WGV (Westfälischen Gemeinschaftsverband e.V.). Grundlagen unseres Gemeinde‐ und Glaubenslebens sind die Bibel
und das reformatorische Glaubensbekenntnis.

Kontakt
Wir freuen uns auf deine Bewerbung entweder per E‐Mail (PDF) an:
oder
oder per Post an:

vincent.delatour[at]t‐online.de
petra.mueller[at]lkg‐westfalen.de

Petra Müller, Leitende Referentin im WGV, Wieser Weg 26, 58809 Neuenrade

Weitere Informationen gibt es beim 1. Vorsitzenden der LKG Gütersloh Vincent Delatour unter:
(0170) 3328107
Einen ersten Eindruck der LKG Gütersloh gibt es auf unserer Webseite:
www.lkg‐guetersloh.de

