Die

Stadtmission Kirchheimbolanden des EGVPfalz

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

Gemeinschaftspastor/in (40% Anstellung)
Wer wir sind
o
o

o
o
o
o
o
o

Unsere Gemeinde ist eine kleine Gemeinschaft von Christen mit viel persönlichem Austausch, 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. Wir bemühen uns um eine lebendige,
kommunikative Gestaltung unserer Gottesdienste mit alltagsnaher, authentischer Verkündigung.
Da wir schwerpunktmäßig junge Familien erreichen wollen, sorgen kindgerechte Elemente dafür,
dass auch die Kinder im Gottesdienst vorkommen.
Für die Durchführung der Gottesdienste gibt es feste Teams, die sich bei der Planung und
Gestaltung in Abstimmung mit dem jeweiligen Verkündiger einbringen.
An jedem vierten Sonntag findet kein Gottesdienst statt und der fünfte Sonntag im Monat wird
grundsätzlich als „Familiengottesdienst“ gestaltet.
Die regelmäßigen Angebote für Kinder werden gut angenommen.
Neben den Gottesdiensten bilden Hauskreise und Bibelgesprächskreise geistliche Heimat für
unsere Mitglieder und Freunde.
Außerdem gibt es zielgruppen- und bedarfsspezifische Angebote (Frauenfrühstücke, VeeharfenEnsemble, Christkindlmarkt-Team, Samstagabend-Gottesdienste mit Konzertcharakter).
Wir sind eine selbstständige Gemeinde und fördern eine entsprechende Mitarbeiterkultur, da wir
viele Aufgaben (Dienstplanung, Infoblatt, Hausangelegenheiten, …) 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
o
o
o
o

o

Verkündigung im Gottesdienst ca. 2x/Monat
Weiterentwicklung der Gottesdienste
Planung und Gestaltung der Familiengottesdienste (federführend)
Mitarbeiter finden, fördern und begleiten
Impulse zur Gemeindeentwicklung geben
Aktive Teilnahme an den Sitzungen der Gemeindeleitung (Bezirksgemeinschaftsrat)
Zusammenarbeit mit der örtlichen Kirchengemeinde (z.B. Kanzeltausch, zwei gemeinsame
Gottesdienste/Jahr, besondere Veranstaltungen) und Ökumene, sowie Kontaktarbeit und
Vertretung der Gemeinde bei übergemeindlich verantworteten Veranstaltungen
Dienste bei den Bibelgesprächskreisen (in Folge am Dienstagabend)

Wir bieten

o eine 40% Stelle
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).

Trotz 0,4 Stelle wäre ein Wohnort in der unmittelbaren Umgebung bzw. in überschaubarer Entfernung
wünschenswert, um im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten nah an den Menschen zu sein.
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.
Bei Interesse oder Fragen, kontaktieren Sie den Regionalleiter Jos Tromp: jos.tromp@chrischona.org

