Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband e.V. sucht für die Gemeindearbeit in
Crailsheim ab Frühjahr / Sommer 2022 einen

Gemeinschaftspastor (m/w) – 100 %
Sehnst Du Dich wie wir danach, Menschen zu erreichen und für Jesus zu gewinnen?
Brennt Dein Herz für zeitgemäßen und biblisch orientierten Gemeindebau? Möchtest Du,
dass Jesus durch Dich Veränderung und Wachstum schenkt? Dann brauchen wir Dich,
um mit uns diesen Weg weiterzugehen, uns manchmal auch ein paar Schritte
vorauszugehen.
Wir sind eine Gemeinde im SV mit eigenem Gemeindehaus im Stadtzentrum
Crailsheims. Dort treffen wir uns wöchentlich sonntagvormittags zum Gottesdienst mit 50
bis 80 Teilnehmern und bieten Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen von jung
bis alt, für Frauen und Männer. Vieles wird selbständig von einem Mitarbeiterstamm
getragen.
Was uns auszeichnet ist eine Willkommenskultur, eine liebevolle und fürsorgliche
Gemeinschaft. Beispielsweise in Hauskreisen und durch unseren Besuchsdienst, aber
auch bei Festen haben wir aufeinander Acht und sind fröhlich beisammen.
Über die Jahre haben wir, insbesondere auch in unseren Gottesdiensten, einiges in
Richtung zeitgemäße und ansprechende Formen verändert. Wir möchten diesen Weg
weitergehen, wir möchten unsere Gemeindearbeit im Bereich Jugend, junge Erwachsene
und junge Familie stärken, und wir möchten junge Menschen für den Glauben an Jesus
und für die Jesusnachfolge gewinnen.
Was wir bieten
• Eine interessante Tätigkeit mit dem Gestaltungsfreiraum, neue Ideen zu finden,
auszuprobieren und zu verwirklichen.
• Gelebte Gemeinschaft und ein engagiertes Mitarbeiterteam
• Eine frisch sanierte Dienstwohnung im Gemeindehaus in zentraler und doch
verkehrsberuhigter Lage, die mit der Familie mitwachsen kann und auch für
größere Familien geeignet ist. Von dieser Wohnung sind vielfältige
Einkaufsmöglichkeiten, der Bahnhof und alle gängigen Arten von
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen bequem zu Fuß zu erreichen.
• Lern- und Fortbildungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen
• Vergütung nach SV-Haustarif
Was wir uns wünschen
• Eine lebendige Beziehung zu Jesus, die authentisch und einladend ist
• Eine biblisch-theologische Ausbildung und nach Möglichkeit erste Erfahrung in der
praktischen Gemeindearbeit
• Eine Leidenschaft für missionarischen Gemeindebau
• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Nähe und Zugang zu Menschen, auch zu Randsiedlern und Kirchenfernen

•
•

Die Initiative, bei neuen Projekten voranzugehen, und die Fähigkeit, andere zum
Mitgehen zu motivieren
Musikalische Begabung, unsere Gottesdienstband zu führen, wäre
wünschenswert, ist aber nicht Bedingung.

Aufgabenschwerpunkte
• Lebensnahe Verkündigung in unterschiedlichen Veranstaltungen, vor allem in
unseren Sonntagsgottesdiensten
• Seelsorge, sowie Begleitung und Förderung ehrenamtlicher Mitarbeiter
• Stärkung und Weiterentwicklung der Arbeit unter Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen
Sende Deine Bewerbung 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 eine 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.

