Gemeinde in Bewegung
Wir suchen Dich für unsere Vollzeitstelle als
Pastor (m/w)
oder als Seiteneinsteiger (m/w) in den hauptberuflichen Gemeindedienst
Die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Kirchen/Sieg ist eine Gemeinde mit 200
Mitgliedern im Bund Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden K.d.ö.R. Wir bieten den
Menschen der Stadt eine Vielzahl von ansprechenden Gruppenangeboten für jedes Alter.
Als Teil der Gemeindeleitung wirst Du eine leitende Funktion in einem großen Team von
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrnehmen. An deiner Seite
arbeiten darüber hinaus ein hauptberuflicher Jugenddiakon und in Teilzeit eine
Gemeindediakonin.
Deine Aufgaben werden sein ...
•
•
•
•

Steuerung und stetige visionäre Weiterentwicklung der Gemeinde und der
Gemeindeaktivitäten.
Gestaltung von lebendigen Gottesdiensten zusammen mit ehrenamtlichen
Predigerinnen und -predigern.
Mitarbeiterteams des Erwachsenenbereichs begleiten und unterstützen.
Intensive Zusammenarbeit mit den anderen Hauptberuflichen und der
Gemeindeleitung.

Unsere Anforderungen, wir wünschen uns …
•
•
•
•
•
•

Leidenschaft und wegweisende Impulse für ein lebendiges Gemeindeleben.
Eine gute Redebegabung.
Eine Vorstellung von einem lebenswerten, christuszentrierten Leben und von
wegweisenden Antworten auf die Fragen des 21. Jhd.
Begeisterung für Gemeindearbeit und für eine empathische Menschenführung
unserer vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Umfangreiche Erfahrung in der Koordination und Organisation des
Gemeindelebens.
Ausbildung an einer theologischen Akademie oder vergleichbarer
Ausbildungsstätte.

Wir bieten …
•
•
•
•

Eine leitende Stelle im Rahmen eines dynamischen Gemeindelebens mit einer
Vielzahl von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Eine teamorientierte Ältestenschaft und die enge Zusammenarbeit mit den
anderen hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Eine theologisch aufgeschlossene Gemeinde.
Ein Gehalt entsprechend den Richtlinien des Bundes Evangelisch Freikirchlicher
Gemeinden.

Denkbar wäre auch die Einstellung eines Seiteneinsteigers (m/w) in den
hauptberuflichen Gemeindedienst ...
•

die bzw. der in anderen beruflichen Zusammenhängen und in langjähriger
ehrenamtlicher Gemeindearbeit Erfahrungen in den o.g. Aufgaben gesammelt hat.
In diesem Fall können wir uns vorstellen, dass parallel zur hauptberuflichen
Arbeit in unserer Gemeinde noch eine berufsbegleitende theologische
Weiterbildung an der BTA Wiedenest (BTA.dual) absolviert wird.

Nähere Informationen zu unserer Gemeinde findest Du unter: www.efg-kirchen.de
Haben wir Dein Interesse geweckt? Für eine erste unverbindliche Kontaktaufnahme
oder für eine direkte Bewerbung kannst Du Dich gerne an unser Mitglied der
Gemeindeleitung wenden:
Manfred Schäfer
m.schaefer@efg-kirchen.de
Mobil 0151 57871201

