Pastor mit Herz fürs Saarland gesucht
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Pastor in
Teilzeitstelle (25-30%-Stelle). Wir sind eine Lokalgemeinde der
Gemeinde Gottes in Deutschland KdöR, die seit über 60 Jahren in
St. Ingbert (Saarland) besteht. Zu unseren Gottesdiensten zählen
Menschen jeden Alters.
Wir sind eine klassische, traditionelle Pfingstgemeinde in einer
Stadt mit 42.000 Einwohnern. Im letzten Jahr sind wir in ein neues,
modernes Gemeindehaus eingezogen, das jetzt wartet, gefüllt zu werden. Wir haben Platz
für 130 Personen in unserem Gottesdienstsaal. Zudem verfügen wir über einige
Gruppenräume. Als Gemeinde kann man uns als Aufbauprojekt bezeichnen.
Zurzeit sind wir um die 20 Mitglieder und zum Umfeld der Gemeinde gehören ca. 45
Personen. Ein paar Eindrücke findest du unter:
www.gego-igb.de
www.facebook.com/GeGoSanktIngbert/
Wen suchen wir?
Wir suchen einen Pastor pfingstlicher Überzeugung (gerne mit Familie), der gerne mit
Menschen in Kontakt kommt, sowohl innerhalb unserer Gemeinde wie auch außerhalb. Wir
wünschen uns, dass unser zukünftiger Pastor ein Mentor ist und unsere Mitarbeiter
motiviert, unterstützt und zurüstet. Eine Person, die bereit ist, eine Teilzeitstelle
anzunehmen, mit dem langfristigen Ziel (abhängig von der Gemeindeentwicklung) einer
schrittweisen Vollanstellung.
Uns ist es wichtig, dass sich unser Pastor mit St. Ingbert und dem Saarland identifizieren
kann und eine langfristige Perspektive für St. Ingbert mitbringt. Jemanden, der zusammen
mit uns eine Vision für St. Ingbert und unserer Gemeinde entwickelt.
Was bieten wir?
Wir sind motiviert und haben einen festen Mitarbeiterstamm, der gern mit anpacken wird.
Vorort gibt es ein gutes Miteinander der
Kirchen, indem wir auch ein Teil sind.
Genauso haben wir auch gute Kontakte
hinein in die Stadtverwaltung.
Wir helfen gern beim Umzug und der damit
verbundenen Wohnungssuche und beim
Einleben im Saarland.
Einen Gemeindebund mit einem sehr
engagierten Vorstand/Präsidium, der dich
auch gern willkommen heißt im Bund. Wir
sind als Gemeinde Gottes eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts und gehören zur
weltweiten „Church of God“.
St. Ingbert
Die reizvolle Umgebung bildet einen einzigartigen Rahmen für das breit gefächerte Angebot.
Sie ist ein Paradies für Naturfreunde. Das Stadtgebiet St. Ingbert besteht zu über 50
Prozent aus Wald. Ein ausgiebiges Wandernetz, verbunden mit der größten Hüttendichte
des Saarlandes, lädt zu reizvollen Wandertouren ein. Hinzu kommt ein großartiges
Tourenangebot für Radfahrer. Im Angebot sind gemütliche Radtouren für die ganze Familie,
wie etwa die Sieben-Weiher-Tour. Sportliche Fahrer zieht es eher auf "Die Pur". Das ist die
ultimative Mountainbike-Strecke für Sportler und Naturliebhaber. Nach dem Sporterlebnis

bieten sich ideale Gelegenheiten, sich rundum Abwechslung zu gönnen. Zum Beispiel beim
Shoppen in der Stadt oder einem Besuch im "blau", der einzigartigen St. Ingberter
Wasserwelt.
St. Ingbert ist das Tor zum Bliesgau und als Gesamtstadt in das Biosphärenreservat
Bliesgau integriert. Ein Ausflug in die sanfte Hügellandschaft lohnt sich. Auch Frankreich
liegt direkt vor der St. Ingberter Haustür.
Kontakt und Infos:
Gemeinde Gottes KdöR
Schurwaldstr. 10
73660 Urbach

Präses Marc Brenner
Tel. 07181 987517
Marc.Brenner@gemeindegottes.de

