Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband e.V. sucht für die Gemeindearbeit in Sindelfingen,
Bezirk Böblingen, ab 1. September 2022 einen

Gemeinschaftspastor (m/w)
Wer wir sind
„leidenschaftlich bewegt von Jesus den Menschen dienen“ ist das Ziel unserer Gemeinde
mitten im Herzen Sindelfingens. Als Gemeinde macht uns aber nicht unsere „1a“ Lage aus,
sondern unsere Mitglieder. Mit ca. 100 Mitgliedern ist bei uns jede Generation, die eine etwas
stärker als die andere, vertreten. Aus diesem Grund bieten wir ein breites Angebot von den
Kleinsten bis zu den Ältesten an.
Als Herausforderung für die Zukunft sehen wir aktuell zum einen das “wir Gefühl” als Gemeinde
zu erhalten / wieder herzustellen. Und zum anderen unsere zukünftige Ausrichtung. Unser
Gemeindehaus ist etwas „in die Jahre“ gekommen, mit dem anstehenden Neubau (Finalisierung
Ende 2022/ Anfang 2023) wollen wir wieder mehr in Kontakt mit den Menschen unserer Stadt
kommen und uns auf Wachstum ausrichten. Was uns dabei noch fehlt, bist du! Bewirb dich –
wir freuen uns, dich kennenzulernen!
Was wir uns wünschen
● Dir ist eine lebensnahe Verkündung wichtig und deine Predigten treffen den aktuellen
Puls der Zeit. Dabei hast Du nicht nur die aktuellen Geschehnisse unseres
Gemeindelebens im Blick, sondern auch gesellschaftliche Ereignisse die bewegen.
● Es ist dir wichtig, aktiv die Menschen in deinem und unserem Umfeld zu erreichen. Du
unterstützt uns als Gemeinde dabei, missionarisch in unserer Stadt tätig zu werden.
● Dir ist es wichtig, gemeinsam mit den Menschen in unserer Gemeinde Ziele zu
erreichen. Dabei mobilisierst Du unsere Mitglieder, selbst aktiv zu werden. Durch
entsprechendes Coaching unterstützt Du unsere Mitarbeiter in der persönlichen
Weiterentwicklung.
● Konzeptionelle Arbeit wie beispielsweise die Erarbeitung von Gemeindestrukturen
machen Dir Freude. Dabei hast Du keine Angst vor Veränderungen und passt
bestehende Strukturen auf neue Bedürfnisse an, ohne unsere Gemeindemitglieder aus
dem Blick zu verlieren. Auch bei Großprojekten wie zum Beispiel unserem Bau behältst
du den Durchblick und bringst dich aktiv in der Planung und Umsetzung ein.

Das solltest Du mitbringen
Du bist bei uns genau richtig, wenn Du leidenschaftlich von Jesus bewegt bist und gerne andere
Menschen daran teilhaben lässt.
Es fällt dir leicht mit unterschiedlichsten Menschen in Kontakt zu treten und auf Ihre Wünsche
und Bedürfnisse einzugehen. Deine positive Ausstrahlung, Tatendrang und
Begeisterungsfähigkeit steckt die Menschen in deinem Umfeld an.
Wir bieten
● Eine bunt gemischte und fürsorgliche Gemeinde bestehend aus allen Generationen die
an einem Strang ziehen
● Ein spannendes Großprojekt: den Bau unseres neuen Gemeindehauses im Herzen der
Innenstadt
● Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, mit großem Gestaltungsspielraum
● Vielfältige Aufgaben, in einer 100% Anstellung, mit Schwerpunkt in unserer Gemeinde
und geringem Anteil im Bezirk
● Einen aktiven Bezirk mit motivierten Kollegen/Kolleginnen und super Vernetzung
● Digitale Gemeindeplanung mit ChurchTools
● Unterstützung bei der Wohnungssuche

Deine Bewerbung sendest Du 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.

