Der Evangelische Gemeinschaftsverband Pfalz e.V.
sucht ab sofort für die Gemeindearbeit der Stadtmission Landau einen

Gemeinschaftspastor/in in Teilzeit (50 - 75%)
Wir sind eine Stadtmissionsgemeinde (mit pietistischen Wurzeln), die wachsen und Neues wagen will.
Unsere Vision, basierend auf 1. Thess. 3, 12+13 lautet: Menschen erleben Gemeinschaft und die
befreiende Kraft des Evangeliums.
Wir sind ein Team von engagierten Mitarbeitern, eine geistliche Gemeinschaft von Betern und bieten ein
geistliches Zuhause für Sie und Ihre ganze Familie.
Wir wünschen uns Wachstum in der Beziehung zu Gott und zu den Menschen. Wir leben unseren Glauben
unseren Gaben entsprechend und teilen ihn untereinander und mit Außenstehenden.
Menschen gegenüber, die Jesus Christus noch nicht kennen, wollen wir sprachfähiger werden.

Sie passen zu uns, wenn Sie...
- in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus leben
- sich in Leben und Arbeit vom Heiligen Geist leiten lassen und begeistert sind vom Gebet
- ein missionarisches Herz haben und Menschen zum Glauben an Jesus und in die Gemeinde führen wollen
- in der Lage sind, als Coach und Mentor die Ehrenamtlichen fachlich anzuleiten und seelsorgerlich zu
begleiten
- kontaktfreudig zu Menschen aller Generationen sind
- für die ehrenamtlichen Mitarbeiter ein teamfähiger Leiter sind
- offen sind für die Begegnung mit Randgruppen (3mal wöchentlich „Terrine“ in Haus)
- offen sind, uns in der aktuellen Auf- und Umbruchphase zu begleiten und neue Wege zu wagen
Sie haben
- eine solide theologische Ausbildung und möglichst Berufserfahrung
- einen PKW-Führerschein, Grundkenntnisse am PC
Wir bieten:
- eine auf ihre Person zugeschnittene Begleitung durch erfahrene Führungspersonen
- Stabile Leitungsstrukturen und engagierte ehrenamtlich Mitarbeitende
- ein hilfreiches Netzwerk hauptamtlich Mitarbeitender im EGVPfalz
- eine angemessene Vergütung
Die Anstellung erfolgt im Rahmen des „Evangelischen Gemeindenetzwerkes Deutschland“ (EGND), einem
Netzwerkverbund des Chrischona-Gemeinschaftswerkes Deutschland (CGW) und des Evangelischen
Gemeinschaftsverbandes Pfalz (EGVPfalz).
Der Evangelische Gemeinschaftsverband Pfalz e.V. ist ein freies Werk innerhalb der evangelischen Kirche.
Näheres unter www.egvpfalz.de.
Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an den Regionalleiter
jos.tromp@egvpfalz.org

