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Kontakt aktuell:

 Die Stadtmission Wolfstein 
des EGVPfalz sucht 
ab sofort / zum nächst möglichen Termin 

eine/n Gemeinschaftspastor/in 
in 50% - 60% Anstellung 

 

Wir sind:
• Unsere Gemeinde zeichnet sich aus durch den familiären 

Zusammenhalt von Christen und Freunden: dazu gehören 
knapp 30 Mitglieder und etwa 20 weitere verbindliche 
Geschwister.

• Zentraler Punkt unserer Arbeit ist der sonntägliche 
Gottesdienst. Eine alltagsnahe, authentische Verkündigung 
ist uns wichtig.

• Das „MiTeinader“ (Mitbring-Kindergottesdienst als Start 
ins Wochende) bietet als Mehrgenerationen-Projekt eine 
besondere Chance, neue Kinder und deren Familien zu 
erreichen. Generationsübergreifend ist hier zum Einen die 
Zielgruppe und zum Anderen auch der Rückhalt aus der 
Gemeinde bei der Vorbereitung und Ausführung.

• Neben den Gottesdiensten bilden Bibelgesprächskreise, 
Hauskreise sowie der Jugendbibelkreis geistliche Heimat 
und Raum für Begegnungen.

• Wir sind eine eigenständige Gemeinde und organisieren 
viele Aufgaben ehrenamtlich. Eine entsprechende 
Mitarbeiterkultur ist bereits gewachsen – wir wollen uns 
weiter gegenseitig darin unterstützen, einen aktiven Platz 
in der Gemeinde zu fi nden und im persönlichen Umfeld zu 
einem Leben mit Jesus Christus einzuladen.

Sie sind:
• in ein er persönlichen Beziehung zu Jesus Christus.
• fähig, authentisch und alltagsnah von Ihrem Glauben 

zu reden.
• fähig, visionär zu denken und mutig neue Schritte zu gehen.
• fähig, Mitarbeiter zu fördern und zu begleiten.
• kontaktfreudig, team fähig, belastbar und theologisch 

ausgebildet.

Ihre Aufgaben:
• Verkündigungsdienste im Gottesdienst
• neue Wege mit der Stadtmission entdecken, um Menschen 

für Jesus zu gewinnen (Begleitung missionarischer 
Aktivitäten und Entwicklung neuer Projekte)

• Seelsorgerliche Begleitung unserer Freunde und Mitglieder
• Begleitung von Kleingruppen durch Mitarbeit oder 

Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/Leiter 
• Aktive Mitarbeit in der Gemeindeleitung 

(Bezirksgemeinschaftsrat)

Wir bieten:
• eine 50% - 60% Stelle
• stabile Leitungsstrukturen 

und engagierte ehrenamtlich 
Mitarbeitende

• ein Netzwerk hauptamtlich 
Mitarbeitender im EGVPfalz

• Wir orientieren uns an der 
Gehaltstabelle der AVR-
Deutschland.

Bewerbung / Fragen /
Ideen, ganz neu zu 
denken... an: 
Regionalleiter Jos Tromp
jos.tromp@egvpfalz.org

Wir bieten:

DEIN PLATZ 
BEI UNS!!
Blicken wir 

gemeinsam in 
die Zukunft!


