Pastor (m/w) gesucht!
Unsere Gemeinde sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine hauptamtliche Pastorin / einen
Pastor.

Wir sind eine lebendige und herausfordernde Gemeinde mit Ecken und Kanten, mit vielen
Begabungen und Interessen, mitten im Zentrum Berlins, mit 60 Mitgliedern, von denen viele
aktiv mitarbeiten, mit Freunden und Gästen in allen Altersstufen und mit Kindern und
Jugendlichen!
Wir sind eine Landeskirchliche Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Kirche (EKBO) und
gehören dem Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg e. V., dem Gnadauer Verband, der
evangelischen Allianz und der ACK an.
Wir sind eine Personalgemeinde, d.h. unsere Mitglieder leben in ganz Berlin verstreut und
kommen zu den Gemeindeterminen „in der Mitte“ zusammen. Wir bemühen uns, unsere
Freunde zu erreichen und einzuladen. Im direkten Umfeld der Gemeinde sind wir eher selten
mit evangelistischen Aktivitäten vertreten. Wir gestalten unser Gemeindeleben eigenständig
und sind finanziell unabhängig von der Evangelischen Kirche. Für unsere Pastoren erhalten wir
die personenbezogene Genehmigung der EKBO Amtshandlungen im kirchlichen Auftrag
durchzuführen.
Wir sind eine Gemeinde, in der das Thema Gemeinschaft großgeschrieben wird. Unser
Gemeindemotto “Gemeinsam Glauben” wird zum Beispiel in Hauskreisen, Freizeiten,
Familiengottesdiensten und anderen Kreisen gelebt. Momentan haben wir leider nur wenige
Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene. Dies auszubauen sollte ein Schwerpunkt der
nächsten Jahre sein.
Wenn Sie mehr über unsere Gemeinde erfahren möchten, senden wir Ihnen gerne unseren
letzten Jahresbrief zu. Besser ist es natürlich, wenn Sie uns persönlich kennen lernen.
Wir wünschen uns beziehungsorientierte Teamplayer, um insbesondere die jüngeren in
unserer generationsübergreifenden Gemeinde anzusprechen und in die Mitarbeit
einzubinden.
Wir wünschen uns eine Pastorin oder einen Pastor mit der Bereitschaft, Verantwortung zu
übernehmen und die Gemeinde als Ganzes im Blick zu haben.
Wir wünschen uns alltagsrelevante, inspirierende Predigten.

Wir bieten eine Anstellung in Vollzeit in Anlehnung an die AVR des Diakonischen Werkes (AK
DWBO).
Wir bieten flexible Arbeitszeiten nach Absprache
Wir bieten funktionierende Strukturen, sowie viele Teams und Mitarbeiter, die Sie in ihrer
Arbeit gern aktiv unterstützen.
Wir bieten ein Büro und eine Wohnung in unserem Gemeindehaus in der Berliner Innenstadt.
Wir erwarten von unseren Hauptamtlichen eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus.
Wir erwarten Teamfähigkeit und die Bereitschaft zu persönlicher Weiterentwicklung.
Wir erwarten die Mitgliedschaft in unserer Gemeinde.
Wünschenswert sind Kenntnisse im Umgang mit sozialen Medien, da diese eine Rolle in der
Lebenswelt von jungen Menschen spielen.
Eine gewisse Lebens- und Berufserfahrung würden wir begrüßen, Ehepartner und Kinder sind
uns willkommen!
Voraussetzung zur Bewerbung ist eine abgeschlossene theologische Ausbildung.
Sollten Sie sich angesprochen fühlen, richten Sie Ihre Bewerbung bitte
an unsere Vorsitzenden Lutz Kallmeter (+49 30 23394794) und Andrea Schmalz unter
vorstand@gierkezeile.de
Die Bewerbung sollte ein Anschreiben, einen Lebenslauf und die entsprechenden Zeugnisse
enthalten.
Nach Rücksprache mit unseren Ältesten werden wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen.
Wir bewegen die Bewerbung im Gebet und erwarten Gottes Wegweisung.
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung.

