Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband e.V. sucht für die Gemeindearbeit in
Knittlingen, Bezirk Mühlacker ab 1. September 2021 einen

Gemeinschaftspastor (m/w) – 50%
Gemeinde Jesu bauen, das ist die Herausforderung unseres Verbandes. Wenn du eine
Leidenschaft für zeitgemäßen, missionarischen Gemeindebau teilst, dann laden wir dich
ein, dich auf diese Stelle zu bewerben.
„Wir sind eine Gemeinschaft der SV und treffen uns alle 2 Wochen zu einem
Abendgottesdienst im evangelischen Gemeindehaus. In dieser Form besteht der
Abendgottesdienst seit ca. 15 Jahren und es kommen dazu Besucher, die von Anfang an
dabei sind und welche die sich im Laufe der Zeit hinzufanden.
Wir haben ein Herz für das Evangelium und deshalb auch für die Evangelisation. Um dies
zu leben gibt es viele Ideen aber wir haben gemerkt, dass wir jemanden brauchen der
diese Ideen bündeln kann und uns somit eine Richtung geben kann. Deshalb suchen wir
jemanden der Erfahrung in Teamführung hat und selbstbewusst gerne im Team arbeitet.
Weiter sind wir uns einig, dass die Predigt ein zentraler und wichtiger Punkt in unserem
Gemeindeleben ist. Hier soll unser geistliches Leben wachsen, sollen wir gefördert und
gefordert werden.
Wir beten um jemand der uns dabei als Gemeinschaftspastor unterstützt.
Wir selbst schätzen uns als Team mit Motivation und kreativem Potential ein und sind
offen für neue Ideen und Projekte.“
Was wir bieten
•
•
•
•

Eine interessante Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung und
Gestaltungsfreiraum
Ein engagiertes Leitungsteam, das deinen Dienst begleitet und unterstützt
Lern- und Fortbildungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen
Vergütung nach SV-Haustarif

Was wir uns wünschen
•
•
•
•
•
•

Eine lebendige Beziehung zu Jesus
Eine fundierte theologische Ausbildung und Erfahrung in der praktischen
Gemeindearbeit
Ein Herz für die Gemeindearbeit, besonders für die Arbeit mit Familien
Eine missionarische Leidenschaft für Menschen
Die Fähigkeit Veränderungsprozesse in Gemeinde zu gestalten
Leitungskompetenz und Teamfähigkeit

Aufgabenschwerpunkte
•
•
•

Lebensnahe Verkündigung in unterschiedlichen Veranstaltungen
Beziehungsarbeit durch persönliche Kontakte
Schwerpunkt ist die Gemeinde in Knittlingen

Wir sind ein Gemeinschaftsbezirk mit mehreren Gemeinschaften mit
Gottesdienstbesuchern aller Altersgruppen. Unsere Gemeinschaften haben eine über
hundertjährige Geschichte.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Süddeutscher Gemeinschaftsverband, Gustavo Victoria, Kreuznacher Str. 43 c, 70372
Stuttgart, gustavo.victoria@sv-web.de
Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband (www.sv-web.de) ist einer der großen
christlichen Gemeinschaftsverbände in Süddeutschland innerhalb der evangelischen
Landeskirche. Der Verband erreicht an rund 150 Orten in Baden-Württemberg
wöchentlich über 8000 Erwachsene und Jugendliche.

