Pastor gesucht!
Dein Herz brennt für lebendige Gemeinde?
Du hast eine Leidenschaft für zeitgemäße Gemeindeentwicklung?
Du suchst Gestaltungsspielraum für eigene Ideen? Dann bewirb dich jetzt!
Wir, das Christliche Zentrum Stuttgart, suchen zur langfristigen Verstärkung unseres engagierten
Hauptamtlichen-Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Pastor (w/m/d)
Das erwartet Dich…
▪
▪
▪
▪
▪

Du bringst deine Begabung und Leidenschaft fürs Predigen ein und hast dabei einen modernen
und fundierten Stil
Du gestaltest, verfolgst und prägst die Vision der Gemeinde
Du wirkst aktiv in der Mitarbeiterförderung mit
Als Netzwerker bist Du in engem Kontakt mit anderen Gemeinden und Einrichtungen vor Ort
Kasualien zählen ebenso zu deinen Aufgaben wie Seelsorge

Das bringst Du mit...
▪
▪
▪
▪

Dich leitet dein persönlicher Glauben an Jesus Christus
Du hast ein abgeschlossenes Studium als Pastor oder eine vergleichbare Ausbildung und bringst erste
Berufserfahrung in der Gemeindearbeit mit
Du hast eine offene Persönlichkeit und deine Begeisterung für Jesus steckt andere an
Du verfügst über eine hohe digitale Kompetenz und bist sicher im Umgang mit modernen
Kommunikationsmedien

Das bieten wir Dir…
▪
▪
▪
▪
▪

Ein engagiertes Team von Hauptamtlichen (Pastor, Jugendreferent, Assistentin) und vielen
ehrenamtlichen Mitarbeitern
Moderne und großzügige Gemeinderäumlichkeiten mit sehr guter öffentlicher Anbindung
Großzügige und familienfreundliche Dienstwohnung auf dem Gemeindegelände (optional)
Vergütung in Anlehnung an die BfP-Richtlinien bei einer 40h Woche
Unterstützung bei Weiterbildung und Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Wir sind eine lebendige Mehrgenerationengemeinde im Stuttgarter Norden, die zum Gemeindeverband der
Volksmission und dem BfP gehört. Unser großes Gemeindezentrum liegt mitten im bunten und vielseitigen
Viertel Zuffenhausen. Die ca. 200 Mitglieder bilden eine beziehungsorientierte Gemeinde, die insbesondere bei
20-40-Jährigen weiter wachsen möchte. Das Gemeindeleben ist familiär und wird von zahlreichen Gruppen
aktiv mitgestaltet. Wir arbeiten überkonfessionell mit Gemeinden in Zuffenhausen zusammen und haben auch
die Weltmission im Blick.
Du bist von der Tätigkeit begeistert und identifizierst dich mit dem Profil? Dann sende bitte deinen Lebenslauf,
Zeugnisse, digitale Arbeitsproben (Link zu Predigten) und ein Motivationsschreiben an info@cz-stuttgart.de.
Bei Fragen steht dir unser Gemeindeleiter unter harald.doerner@cz-stuttgart.de zur Verfügung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Markgröninger Str. 47
70435 Stuttgart
Tel. 0711-987911-0
www.cz-stuttgart.de

