Wir suchen einen

Gemeindepastor
Wir sind...
ein unabhängiger Gemeinschaftsverband im Bereich der evangelischen Landeskirche in
Baden. In unseren Bezirken bieten wir alle Dienste einer Gemeinde mit missionarischen
und den Glauben stärkenden Angeboten für alle Altersgruppen an. (www.ab-verband.org)
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung ist die Stelle des Gemeindepastors im Bezirk
Hockenheim neu zu besetzen.

Was macht unsere Gemeinde aus
•
•
•

•

•
•
•
•

Wir sind eine lebendige, generationsübergreifende Gemeinde.
Wir sind eine Gemeinde mit ca. 65 Mitgliedern, die aktiv in den verschiedensten
Altersgruppen und Angeboten mitarbeiten.
Wir haben einen zentralen Gottesdienst mit 80 – 120 Besuchern, der im März 2020
nahtlos in den Livestream übergegangen ist und neben der Kerngemeinde auch
Außenstehende erreicht.
Unsere Kinder- und Jugendarbeit deckt alle Altersgruppen ab und erfährt viel
positives Feedback in der Stadt; sie wird derzeit durch einen zweiten
hauptamtlichen Jugendpastor betreut.
Wir haben die Gemeindevision „Gemeinde zum Leben“ mit dem Schwerpunkt auf
Gemeindewachstum (geistlich, persönlich wie auch zahlenmäßig).
Der Neubau unseres Gemeindezentrums soll in den kommenden drei Jahren
umgesetzt werden, an der Umsetzung kann der neue Pastor aktiv mitarbeiten.
Wir haben ein missionarisches Herz, sind bereit Neues zu wagen und Menschen
einzuladen, Jesus ganz neu kennenzulernen.
Mehr Informationen finden Sie unter: www.ev-gemeinschaft-hockenheim.de

Unsere Erwartungen an Sie
•
•
•

•
•

Sie haben eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, die authentisch ist und
andere ansteckt.
Sie haben ein klares Ja zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift und
fundierte Kenntnisse der Bibel und ihrer grundlegenden Lehren.
Die Lehre des Wortes Gottes ist für Sie ein großes Anliegen, um geistliches und
persönliches Wachstum zu fördern, dabei ist Ihre Verkündigung ansprechend und
alltagsrelevant.
Sie arbeiten einerseits weitgehend selbständig, entwickeln aber auch gerne im
Team neue Ideen, um gemeinsam unsere Gemeindevision nach vorne zu bringen.
Sie haben Kompetenz und Erfahrung im Bereich Gemeindeleitung und bringen eine
fundierte theologische Ausbildung mit.

Zu Ihren Aufgabenschwerpunkten gehören…
•
•
•
•
•
•
•

Leitung der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Ältestenkreis, dem
Jugendpastor und den Bereichsleitern
Weiterentwicklung unseres ganzheitlich-missionarischen Gemeindekonzepts
Gottesdienstleitung als Prediger und darüber hinaus auch in der Moderation
Begleitung, Motivation und Förderung der ehrenamtlichen Mitarbeiter
Begleitung des Gemeindeneubaus zusammen mit erfahrenen Gemeindegliedern
und dem Architekten
Seelsorge an den Gemeindegliedern und Aufbau eines Seelsorgeteams
Durchführung der Bibelstunden zusammen mit Ehrenamtlichen

Was Sie erwarten dürfen
•
•
•
•
•

Eine Anstellung zu 100%
Eine engagierte Dienst- und Lebensgemeinschaft innerhalb der Gemeinde
Freiraum für neue Ideen gemäß Ihrer Begabung
Eine gute Vernetzung mit anderen hauptamtlichen Mitarbeitern innerhalb des
Verbandes
Persönliche und berufliche Weiterbildung durch regelmäßige
Fortbildungsmaßnahmen

Nähere Auskunft erhalten Sie von:

Thomas Kern
Gemeindeältester
tubkern@t-online.de
0175/460 4594 oder abends 06205/ 283930

Bewerbungen erbitten wir mit:

- tabellarischem Lebenslauf
- Darstellung der geistlichen Entwicklung
- Lichtbild
- kurzer Selbsteinschätzung von Gaben und Grenzen
- Arbeitszeugnissen
an folgende Adresse.
Evangelischer Gemeinschaftsverband AB
Gemeinschaftsinspektor Achim Kellenberger
Panoramastr. 52
75217 Birkenfeld
achim.kellenberger@ab-verband.org
07231/4 729 788

