Der Sächsische Gemeinschaftsverband sucht einen
Gemeinschaftspastor für die Landeskirchliche Gemeinschaft
Lengenfeld (Vogtland) und den Bezirk Lengenfeld (Vogtland)

Das Arbeitsgebiet
Die neu zu errichtende Stelle ist eine Vollzeitstelle, wobei die Arbeitszeit mit 32 Wochenstunden (80 %) bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft Lengenfeld und mit 8 Wochenstunden
(20 %) im Gemeinschaftsbezirk Lengenfeld zu erbringen ist. Die Stelle ist zunächst für die
Dauer von fünf Jahren befristet.
Schwerpunkt ist die Projektstelle bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft Lengenfeld mit den
folgenden Zielen und Aufgaben:
1. Evangelisation und Gemeindewachstum sowie 2. Gemeinschaftspflege
1. Evangelisation und Gemeindewachstum


Arbeit mit und an Kindern/Jugendlichen
Die Arbeit mit dieser Zielgruppe sollte durch wechselnde Projekte geprägt sein.



Erwachsenenarbeit
Der Schwerpunkt liegt an dieser Stelle sowohl auf Projekten als auch auf der Ausgestaltung der regulären Veranstaltungen. Die Begleitung der Gottesdienste und der daran beteiligten ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie die Verkündigung sind hierbei noch
einmal besonders als Aufgabenfeld herauszuheben.

2. Gemeinschaftspflege
Gemeinschaftspflege beinhaltet auch Ausgestaltung der Gottesdienste wie auch die Durchführung von Hausbesuchen. Von dem Gemeinschaftspastor wird die Teilhabe am Leben der
Gemeinde erwartet.
Ein weiterer Schwerpunkt soll auf „Mentoring“ gelegt werden. In diesem Zusammenhang erwarten wir, dass Mitarbeiter in ihrer Arbeit angeleitet, begleitet und ehrenamtliche Verkündiger
betreut werden. Allgemein sollte der Gemeinschaftspastor Christen aus dieser Gemeinde auf
ihrem Weg der Jüngerschaft Jesu begleiten.
Je nach Gaben und Fähigkeiten des Pastors sollte auch an einem bestimmten Punkt in die
säkulare Gemeinde Lengenfeld hineingewirkt werden, zum Beispiel durch die Mitgliedschaft
in einem örtlichen Verein.

Ebenfalls abhängig von diesen Faktoren sollte immer ein Kreis in der Gemeinde durch den
Gemeinschaftspastor begleitet werden. Das kann auch bedeuten, diesen Kreis von Grund auf
neu zu gestalten.
Bei beiden Aufgabenfeldern wird von dem Gemeindepastor ein selbstständiges Arbeiten gefordert, so dass er zum einen selbst Arbeiten durchführt, zum anderen aber auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter zur Mitarbeit anleitet.
Darüber hinaus sind seine Aufgaben für den Gemeinschaftsbezirk die Planbearbeitung, die
Betreuung der Ortsgemeinschaft in Treuen sowie einiger Hausgemeinschaftskreise in den umliegenden Dörfern. Bei dieser Aufgabe werden keine Projekte erwartet, sondern eine regelmäßige Betreuung im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten.
Wir bieten:







die Möglichkeit, im Rahmen des Stellenprofils seine persönlichen Gaben und Fähigkeiten voll einzubringen
die Unterstützung durch engagierte Mitarbeiter vor Ort
die Zugehörigkeit zu 70 hauptamtlichen Mitarbeitern des Sächsischen Gemeinschaftsverbandes
betriebliche Altersversorgung
regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten
eine Bezahlung nach der Gehaltsordnung des Sächsischen Gemeinschaftsverbandes

Wir erwarten:






eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus
eine abgeschlossene theologische Ausbildung
eine positive Aufgeschlossenheit für die Projektstelle und gute Ideen
eine ausgeprägte Teamfähigkeit
Wohnsitz in Lengenfeld (Bei der Wohnungssuche sind wir gern behilflich.)

Wir benötigen:





Bewerbung mit einer kurzen Darlegung der Beweggründe
Lebenslauf mit Einblick in die persönliche und geistliche Entwicklung
Kopien der bisherigen schulischen und beruflichen Abschlusszeugnisse
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für den Einsatz in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen.

Bewerbungen bitte an:
Landesverband Landeskirchlicher Gemeinschaften Sachsen e.V., z.Hd. Landesinspektor
Dr. Jörg Michel, Hans-Sachs-Straße 37, 09126 Chemnitz
Nachfragen richten sich an: joergmichel@lkgsachsen.de

