Die

Stadtmission Kirchheimbolanden des EGVPfalz

sucht ab sofort eine/n Gemeinschaftspastor/in in 40% Anstellung.

Gemeinschaftspastor/in (40% Anstellung)
Wir sind:
o
o

o
o
o
o
o

Unsere Gemeinde ist eine kleine Gemeinschaft von Christen, der knapp 50 Mitglieder angehören.
Schwerpunkt unserer Arbeit ist der sonntägliche Gottesdienst um 11:15 Uhr, der derzeit
durchschnittlich von circa 30 bis 35 Gästen besucht wird.
Eine lebendige, kommunikative Gestaltung unserer Gottesdienste mit alltagsnaher, authentischer
Verkündigung ist uns wichtig.
Kindgerechte Elemente sorgen als fester Bestandteil dafür, dass auch die Kinder im Gottesdienst
vorkommen. Während der Predigt findet nach Möglichkeit parallel ein Kinderprogramm statt.
Auch die musikalische Gestaltung unserer Gottesdienste (u.a. durch unsere Band), eine
ansprechende atmosphärische Raumgestaltung und die mediale Unterstützung des Programms
mit Präsentation auf Großleinwand gehören dazu.
An jedem vierten Sonntag findet kein Gottesdienst statt und der fünfte Sonntag im Monat wird
grundsätzlich als „Familiengottesdienst“ gestaltet.
Kidsventure (unser neues vierwöchiges Angebot am Samstag für Kinder ab 1.Klasse) bietet eine
besondere Chance, neue Kinder und deren Familien zu erreichen.
Neben den Gottesdiensten bilden Hauskreise geistliche Heimat für unsere Mitglieder und
Freunde.
Wir sind eine selbstständige Gemeinde und fördern eine entsprechende Mitarbeiterkultur, da wir
viele Aufgaben ehrenamtlich organisieren.
Kirchheimbolanden ist eine kleine Kreisstadt (Sitz des Donnersbergkreises) mit 8000 Einwohnern,
unsere Verbandsgemeinde hat ca. 20000 Einwohner.

Sie sind:
o
o
o
o

fähig, authentisch und alltagsnah von Ihrem Glauben zu reden.
fähig, visionär zu denken und mutig neue Schritte zu gehen.
fähig, Mitarbeiter zu fördern und zu begleiten.
kontaktfreudig, teamfähig, belastbar und theologisch ausgebildet.

Ihre Aufgaben:
o
o

o

Verkündigungsdienste im Gottesdienst (am Sonntagmorgen, ca. 2x im Monat)
Mitgestaltung der Gemeindeangebote für Familien
(Gestaltung der Familiengottesdienste, unterstützende Mitarbeit im Kinder- und
Teenagerbereich)
Aktive Mitarbeit in der Gemeindeleitung (Bezirksgemeinschaftsrat)

Wir bieten
o eine 40% Stelle
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o
o
o

stabile Leitungsstrukturen und engagierte ehrenamtlich Mitarbeitende
ein Netzwerk hauptamtlich Mitarbeitender im EGVPfalz
Wir orientieren uns an der Gehaltstabelle der AVR-Deutschland. Die Arbeitszeit beträgt ca. 16
Stunden/Woche (40% einer 40-Stundenwoche).

Die Stadtmission Kirchheimbolanden ist eine Gemeinde, die als Teil des Ev. Gemeinschaftsverbandes ein
freies Werk innerhalb der ev. Kirche der Pfalz ist, darum sind hauptamtlich Angestellte Mitglieder dieser
Kirche. Informationen zum Verband erhalten Sie auf unserer Homepage www.egvpfalz.de.
Zudem sind wir als Stadtmission Teil der Ökumene vor Ort, nehmen an Begegnungen aktiv teil und sind als
freies Werk auch in unserer protestantischen Kirchengemeinde vor Ort akzeptiert.
Eine Stellenkombination mit einer anderen Teilzeit-Dienststelle in einer ortsnahen Nachbargemeinde
unseres Verbandes zur Aufstockung des Stellenanteils (z.B. auf 100 %) wäre unsererseits wünschenswert.

Bei Interesse oder Fragen, kontaktieren Sie den Regionalleiter Jos Tromp: jos.tromp@egvpfalz.org
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