Der Evangelische
Gemeinschaftsverband
Hessen-Nassau sucht für seine
Gemeinde in Wiesbaden eine / einen

Pastorin / Pastor
(ab 01.01.2023 | Stellenumfang: 75 - 100 %)
Wer wir sind
•
•

•
•

Wir sind eine landeskirchliche Gemeinschaft mit rund 70 Mitgliedern, die in und in der näheren Umgebung von
Wiesbaden leben.
Im Mittelpunkt unseres gemeinsamen Lebens steht die Liebe zu Jesus. So können wir Unterschiedlichkeiten als Stärke
empfinden. Ein liebevolles und wertschätzendes Miteinander ist uns wichtig. Wir sind überzeugt: Missionarische Stärke
kommt aus der gelebten Gemeinschaft und Jüngerschaft.
Im Augenblick befinden wir uns in einem Zukunftsprozess. Wir wollen(neu) aufbrechen zu den Menschen, die Jesus noch
nicht kennen.
Wir lieben es, uns mit anderen Gemeinden und Organisationen zu vernetzen und mit ihnen gemeinsam etwas zu
bewegen. Derzeit teilen wir uns Räume mit einer evangelischen Kirchengemeinde.

Wer du bist
•
•
•

•

•

Du hast ein abgeschlossenes theologisches Studium (mind. Bachelor).
Du teilst unser Selbstverständnis als landeskirchliche Gemeinschaft.
Du arbeitest gerne im Team und gestaltest mit uns zusammen den Aufbruch.Dabei übernimmst du, unterstützt vom
Vorstand, eine leitende Rolle. Du hast Freude daran, das Potential von Mitgliedern und Freunden der Gemeinde zu
entdecken und zu fördern.
Die Bibel ist Grundlage für deinen Glauben und dein Leben. Du hast eine Leidenschaft, exegetisch in Gottes Wort zu
forschen und deine Entdeckungen mit uns in verschiedenen Formen zu teilen, um miteinander Christus zu begegnen und
uns bewegen zu lassen.
Du bist begeistert vom Evangelium und willst Menschen kreativ und ideenreich mit Gottes Liebe in Berührung bringen.

Was wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

Eine unbefristete Stelle 75 – 100% nach AVR. Wir sind flexibel bzgl. Umfang und Aufteilung der Stelle.
Du bildest zusammen mit unserem Jugendreferenten (25%) unser Hauptamtlichenteam.
Wir geben dir die Möglichkeit, deine persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben in das Leben der Gemeinde einzubringen.
Fortbildungsmöglichkeiten und professionelle Büroausstattung
Regionale Vernetzung mit den anderen Hauptamtlichen des Verbandes
Regelmäßige Personal- und Reflexionsgespräche
Unterstützung bei der Wohnungssuche und beim Umzug

Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden bietet Lebensraum mit hoher Qualität. Mit seinen 15 Thermal- und
Mineralquellen ist die Stadt eines der ältesten Kurbäder Europas. Sie liegt verkehrsgünstig im Rhein-Main-Gebiet. Der Taunus
mit seinen zahlreichen Wander- und Erholungsmöglichkeiten ist schnell erreicht. Die Hochschule Rhein-Main befindet sich in
der Nähe zu unserem Standort.
Weitere Informationen über uns findest du hier: www.stadtmission-wiesbaden.de
Fragen und deine Bewerbung bitte an:
Stefan Piechottka (Inspektor) | stefan.piechottka@eghn.de | +49 6694 9110 -214
Evangelischer Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau
Heimbachweg 18a 34626 Neukirchen | www.eghn.de

