Stellenausschreibung
Der Evangelische Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau e.V. (EGHN) sucht
für die Evangelische Gemeinschaft Nidderau e.V. ab Herbst 2023 eine/n
engagierte/n

Pastorin / Pastor
Unsere Gemeinde:
• Eine evangelische Gemeinschaft im Einzugsgebiet von Frankfurt
•

Wir erleben einen Zuwachs an jungen Familien und Ehepaaren

•

Zu uns gehören rund 100 Mitglieder, sowie ein großer Freundeskreis

•

Unsere Gemeinde steht unter dem Motto:
„Beziehung leben - Zuhause ankommen – Gemeinsam unterwegs sein“

•

Wir befinden uns in einem neuen Ausrichtungsprozess (Gemeinde der Zukunft)

•

Wir bieten unseren Mitgliedern/Mitarbeitenden vielfältige Möglichkeiten sich (kreativ) einzusetzen

•

Generationsübergreifenden Begegnungsmöglichkeiten und Gebet sind uns sehr wichtig

Was du als Pastor/in mitbringst:
• Du hast ein biblisch-theologisches Studium und als Pastor/in bereits Erfahrung in der Gemeindearbeit
• Du teilst unser Selbstverständnis als Landeskirchliche Gemeinschaft
• Du hast ein großes Herz für junge Familien und möchtest missionarisch mit ihnen arbeiten
•

Du bist Ermutiger, Gestalter und Beweger

•

Du bist Netzwerker/-in und liebst es, Menschen kennen zu lernen und miteinander zu verbinden

•

Du bist leidenschaftlich, offen und begegnest Menschen kommunikativ

•

Du hast Freude daran, Mitarbeiter/-innen zu schulen und zu begleiten

•

Deine Predigten sind bibelorientiert, lebensnah, praktisch, motivierend und verständlich

•

Du arbeitest gern vernetzt mit der örtlichen Evangelischen Kirchengemeinde und anderen Gemeinden
in der Umgebung zusammen

Was du erwarten darfst:
• Begeisterte und engagierte Mitarbeiter/-innen
•

Gestaltungsfreiraum

•

Regionale Vernetzung mit den anderen Hauptamtlichen des Verbandes

•

Regelmäßige Personal- und Reflexionsgespräche

•

Eine unbefristete 100% Stelle

•

Vergütung und Urlaub in Anlehnung an AVR

•

Büro im Gemeindehaus mit professioneller Ausstattung

•

Ein großzügiges Gemeindehaus mit allen Möglichkeiten für eine zukunftsorientierte Familienarbeit
(bspw. einen Winterspielplatz, Bistro, etc.)

•

Hilfe bei der Wohnungssuche und dem Umzug

Nidderau mit seinen rund 20.000 Einwohnern liegt verkehrsgünstig am Rande des Ballungsraumes Frankfurt
Rhein/Main. Umgeben von einer wunderschönen Landschaft verfügt der Ort über eine starke Infrastruktur
(Einkaufsmöglichkeiten, Kindertagesstätte, Grundschule, Ärzte usw.).

Fragen und Bewerbungen an:
Evangelischer Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau e.V. (EGHN)
Inspektor Stefan Piechottka
T: 06694.9110214 | 0179.7306451
M: stefan.piechottka@eghn.de

