Die Landeskirchliche Gemeinschaft Zeitz
sucht möglichst zum 01.07.2020 eine/n
Prediger/in /
pastorale/n Mitarbeiter/in
in Anstellung von bis zu 100 %
mit einem Herzen für Jesus und die Menschen.

Wer wir sind:
Die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) Zeitz gehört zum Gemeinschaftsverband Sachsen-Anhalt (GVSA)
und hat 42 Mitglieder. Wir sind die erste Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt die von der neuen Möglichkeit
Gebrauch macht, Gemeinschaftsgemeinde innerhalb der evangelischen Landeskirche zu sein.
Unsere LKG liegt ganz im Süden Sachsen-Anhalts. Ergänzend zu den Gemeindeveranstaltungen in Zeitz
finden auch auf den Außenorten Langendorf, Luckenau und Tröglitz regelmäßig Bibelstunden statt.

Was wir bieten:
In unserer Gemeinde sind alle Altersgruppen zu Hause. Familien prägen unseren Gottesdienst, der durchschnittlich 40 Besucher hat. Nach unseren Möglichkeiten bieten wir inhaltliche (Gemeindefreizeit, Gebetsgottesdienst, thematischer Gemeindeabend…) und musikalische Vielfalt.
Das herzliche Miteinander, die gegenseitige Anteilnahme und das gute Zusammenleben der Generationen
zählen zu unseren Stärken. So sind auch neue Besucher natürlich herzlich willkommen.
Die Offenheit für Gottes Handeln und Reden lässt Veränderungen zu.
Seit ein paar Jahren leben wir unter dem Motto „Suchet der Stadt Bestes!“ Erste Schritte (jährlicher Stadteinsatz zur Müllbeseitigung initiiert; offene Themenabende) sind wir bereits gegangen. In einem Leitbildprojekt haben wir herausgearbeitet, dass wir in unserem Umfeld unsere Bekanntheit fördern und Vertrauen in unsere Arbeit stärken wollen, um die Menschen besser zu erreichen.
Wir sind gespannt, was Gott mit und durch uns noch vorhat, denn ohne ihn können wir nichts tun.
Die gute Zusammenarbeit mit der örtlichen Landeskirche und den anderen Gemeinden der örtlichen,
evangelischen Allianz ist uns ebenso wichtig, wie die Verbundenheit zum GVSA.
Die Anstellung erfolgt über den GVSA. Dabei ist beabsichtigt, dass 25% der Stelle durch Aufgaben für den
Landesverband untersetzt werden, und 75% der direkten Arbeit vor Ort dienen . Es ist uns wichtig, dass
die Aufgaben klar umrissen und gut handhabbar sind.
Es besteht eine freie Wohnortwahl in und um Zeitz, bei der wir sehr gern behilflich sind.
Die Anstellung richtet sich nach den Standards für Hauptamtliche gemäß dem “Gnadauer Bündnis für Lernen und Arbeiten im Gnadauer Verband”
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Wen wir suchen:
Von unserer Predigerin/pastoralen Mitarbeiterin / unserem Prediger/pastoralen Mitarbeiter erwarten wir

- eine lebendige Beziehung zu Jesus,
- eine christuszentrierte, bibeltreue Verkündigung,
- eine fundierte theologische Ausbildung,
- ein Herz für die Menschen, insbesondere für Kinder und Jugendliche,

- einen Blick für alle Gemeindemitglieder (Begleiten, Nachgehen…) und
- die Gewinnung und Förderung von ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Wir wünschen uns die Bereitschaft, in Zeitz und Umgebung mutig und im Hören auf Gott einladende und
aufsuchende Gemeindearbeit zu leisten, gesellschaftliche Entwicklungen aufmerksam zu beobachten und
gemeinsam mit uns neue Wege zu gehen und dabei gute Traditionen zu bewahren.
Spüren Sie, dass Gott Sie durch unser Profil anspricht und können Sie sich vorstellen gemeinsam mit Gott
und uns die Zukunft der LKG Zeitz zu gestalten? Haben Sie die Vision, die Menschen unserer liebenswerten Stadt und deren Umgebung für Jesus zu gewinnen?
Dann würden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an den
Gemeinschaftsverband Sachsen-Anhalt e.V.
Inspektor Thomas Käßner
Wolfgangstr. 2
06844 Dessau-Roßlau
oder als Datei an thomas.kaessner@gvsa.de
schicken.

Wir freuen uns auf Sie!
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