Stadtmission Johannesburg
Postnet Suite 135, Pri ate Bag X11, Hone de
Jesus erleben

Hoffnung

ei ergeben

2040, S dafrika

Gemeinschaft eilen

Stellenausschreibung
Wir sind...
eine lebendige, deutschsprachige evangelische Gemeinde in Johannesburg, der
grössten Metropole im Südlichen
Afrika. Wegen seiner Höhe (1753
Meter über dem Meeresspiegel) hat
Johannesburg ein mildes Klima und gilt
aufgrund seiner geographischen Lage
und internationalen Flugverbindungen
als wirtschaftliche Drehscheibe
Afrikas. Die vor ca 140 Jahren durch
die Entdeckung von Gold entstandene
S i e de Me
e J ha e b g
Stadt zog bis in die achziger Jahre
Tausende von Touristen und Immigranten aus aller Welt an. Deutsch zählt zwar
nicht zu den offiziellen 11 Landessprachen Südafrika, doch wird es von den
Einwanderern, ihren Nachkommen sowie von den zahlreichen
Kontraktarbeitern gesprochen, die noch heute ins Land kommen, so dass es in
Johannesburg eine Deutsche Internationale Schule mit über 1000 Schülern gibt.
Unsere Gemeinde wurde 1 66 gegründet und ist mit seinen ca 80 Mitgliedern
die älteste Stadtmission im Südlichen Afrika. Mit unsern Veranstaltungen in
Deutsch und Englisch laden wir zu einem fröhlichen und lebendigen Glauben an
Jesus Christus ein.

Wir suchen...
ab sofort oder nach Vereinbarung einen mehrsprachigen Pastor (Deutsch und
Englisch) mit
abgeschlossenem
Theologiestudium,
Gemeindeerfahrung und
Eigeninitiative, vor allem
aber mit einer Leidenschaft
für Jesus Christus und seiner
S ad i i J ha e b g
Gemeinde und ein Herz für
die Menschen, die wir mit
der Guten Nachricht von
Jesus bekannt machen
S e a de V ge e e i e
möchten.

Wir bieten...
eine vollzeitliche Anstellung (100 ) mit lokaler Kranken- und Altersversicherung. Da die Stadtmission Johannesburg zum Gemeindeverband der
E a ge i che S ad i i i S d iche Af i a ESSA) gehört gelten die
Anstellungs-, Gehalts- und Urlaubsregelungen der ESSA. Dem Pastor und seiner
Familie steht ein geräumiges Wohnhaus mit Garten auf dem Kirchengelände zur
Verfügung.

Wir wünschen uns…
Eine biblisch fundierte,
leidenschaftliche und
lebensnahe Verkündigung in
Gottesdiensten, Bibelstunden
u.a. Anlässen.
Die geistliche Leitung der
Gemeinde zusammen mit der
Gemeindeleitung.
Schulung und Mentoring der ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Seelsorgerliche Begleitung von Gemeindegliedern.
Anleitung und fachliche Begleitung der Kleingruppenleiter.
Unterstützung und Ausbau der Arbeit
unter der jüngeren Generation.
Kulturelle Anpassungsfähigkeit, um im
multikulturellen Kontext Südafrikas
missionarisch zu leben und zu arbeiten.
Von Vorteil ist die südafrikanische
Staatsbürgerschaft oder eine
Daueraufenthaltsgenehmigung.

Wir freuen uns…
auf Ihre Bewerbungen, die Sie gerne an die Gemeindeleitung schicken können.
Email: gml.jhb@stadtmission.org.za
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
www.stadtmission.org.za/johannesburg
facebook.com/stadtmissionjohannesburg

