Gottes Liebe vertrauen. Glauben gemeinsam leben. Hoffnung weitergeben.
Darin möchten wir wachsen, Gemeinden gründen und Menschen den Weg
zu Gott ebnen. Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Leiter / Pastor

(m / w / d)

anfangs in Teilzeit, ggf. Vikar bzw. studiumsbegleitend

Wir wünschen uns eine Person mit oder ohne pastorale Ausbildung, die über eine ausgeprägte
strategische Leitungsbegabung und Leidenschaft für Menschen verfügt. Sie soll unsere stadtteilrelevante Gemeindearbeit sowie die Gottesdienste innovativ und inspirierend nach vorne bringen
und Leiter/Mitarbeiter befähigen und multiplizieren.
DU HAST …
k eine lebendige und wachsende Beziehung zu
Jesus, gegründet auf der Bibel
k berufliche Erfahrung in strategischen bzw.
innovationstreibenden Aufgaben
k dich in leitenden und verantwortlichen Aufgaben
in der Gemeinde bewährt

k andere durch deine Predigten inspiriert
k frischen Wind, den du mit in die Gemeinde trägst,
der auch junge Leute begeistert
k Potenzial, leitender Pastor zu sein oder zu werden
k eine hohe Resilienz und Selbstreflexion

DEINE AUFGABEN …
k und Ziele möchten wir als Leitung gemeinsam mit dir und unserer leitenden Pastorin (im Team) definieren
k sollen deine Gaben und Leidenschaften berücksichtigen
k sind daher derzeit nicht festgelegt, könnten aber reichen von Predigten und Gottesdienstgestaltung über
Jugendleitung, Teamentwicklung und Leitermultiplikation bis zur Stadtteilarbeit oder Gemeindegründung
WIR SIND …

WIR BIETEN DIR …

k eine Gemeinde im Mülheimer Verband
freikirchlich-evangelischer Gemeinden

k gabenorientiertes, selbständiges Arbeiten

k ca. 100 Mitglieder und Gottesdienst-Besucher
(+ ca. 60 Kinder / Jugendliche)

k ein motiviertes Leitungsteam unter der Leitung
einer erfahrenen und vernetzten Pastorin

k auf Kleingruppen und Gottesdienste fokussiert
k grundsätzlich und aktuell gemeindegründend
k stark im Stadtteil und in Hamburg vernetzt

k eine herzliche, familienorientierte Atmosphäre

kVergütung nach den Gehaltsrichtlinien des MV
k eine 50 %- bis 80 %-Stelle (verhandelbar) mit
Vollzeit-Perspektive (wenn gewünscht)
k Unterstützung bei deiner Weiterentwicklung

DU FÜHLST DICH ANGESPROCHEN?
Schick deinen Lebenslauf, Zeugnisse, digitale Arbeitsproben (Predigtlinks) und ein Motivationsschreiben
an Nina Becker und Niklaas Badur. Wir freuen uns auf deine Mail an bewerbung@cgbn.de

