Stellenausschreibung
Der Evangelische Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau e.V. (EGHN) sucht für die Evangelische
Gemeinschaft Bebra ab Sommer 2020 eine/n missionarisch engagierte/n

Gemeinschaftspastorin / Gemeinschaftspastor
1. Was charakterisiert unsere Gemeinde?
•
•
•
•
•

Wir sind eine gastfreundliche und offene Gemeinschaft
Menschen mit unterschiedlichen geistlichen Prägungen sind bei uns zu Hause
Wir haben ein missionarisches Herz, möchten Neues wagen und uns immer mehr
aufmachen zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen
Vor einigen Monaten haben wir einen Gemeindeentwicklungsprozess begonnen, den wir in
den kommenden Jahren fortführen möchten
Wir feiern lebensnahe Gottesdienste

2. Unsere Erwartungen an Sie
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine biblisch-theologische Ausbildung absolviert, bereits Erfahrungen in der
Gemeindearbeit gesammelt und teilen unser Selbstverständnis als landeskirchliche
Gemeinschaft
Sie haben eine Leidenschaft für Menschen, die Jesus noch nicht kennen und möchten sich
mit uns zu ihnen aufmachen, um Freundschaften zu pflegen und um sie zum Glauben
einzuladen
Sie entwickeln gerne im Team neue Ideen, wie wir als Gemeinde relevant für unser Umfeld
sein können
Sie motivieren, schulen und begleiten unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter
Sie predigen und gestalten Kleingruppen
Sie möchten sich engagiert in den Aufbau und in der Gestaltung einer Arbeit für Männer
investieren

3. Was Sie erwarten dürfen
•
•
•
•
•

Eine unbefristete 100%-Stelle
Eine engagierte Dienst- und Lebensgemeinschaft innerhalb der Gemeinde
Eine gute Vernetzung mit anderen hauptamtlichen Mitarbeitern innerhalb des Verbandes
(Regionalkreise, Einkehrtage, Schulungen usw.)
Unterstützung bei der Wohnungssuche
Vergütung und Urlaub in Anlehnung an AVR

4. Der Ort
•

•

Bebra liegt im landschaftlich reizvollen Fuldatal, wenige Kilometer von Bad Hersfeld entfernt
Mit seinen rund 14000 Einwohnen ist Bebra multikulturell geprägt, verfügt über eine gute
Infrastruktur (Schule, Ärzte, zahlreiche Einkaufsmögflichkeiten…) und bietet eine schöne
Kleinstadtatmosphäre, in der wir gerne leben

Fragen und Bewerbungen an:
Evangelischer Gemeinschaftsverband
Hessen Nassau e.V. (EGHN)
Inspektor Stefan Piechottka

Heimbachweg 18a
34626 Neukirchen /Knüll
T: 06694.9110214|0179.7306451
M: stefan.piechottka@eghn.de

