
 

 

Du liebst es, 

 Menschen für Jesus zu begeistern, 

 Menschen in eine leidenschaftliche Beziehung mit Vater, Sohn und Heiligem Geist zu 

führen, 

 Menschen auf dem Weg in ihre Bestimmung zu fördern, 

dann bewirb dich jetzt als: 

Pastor/in  

in Voll- oder Teilzeit 

Unser Gemeindeprofil: 

Die Christliche Gemeinschaft Frohnhausen ist eine freikirchliche Pfingstgemeinde mit ca.   
80 -100 Gottesdienstbesuchern und Mitglied im Verband der Vereinigten Missionsfreunde 
e.V. (VMF). Wir haben engagierte, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
verschiedenen Arbeitsbereichen. Wir freuen uns über das, was Jesus bereits getan hat, sind 
aber auch offen dafür, in allen Bereichen neue Wege zu beschreiten. 
 

Deine Aufgaben: 

 Leitung der Gemeinde gemeinsam mit dem Ältestenkreis 

 Predigtdienst; i.d.R. im Wechsel mit ehrenamtlichen Predigern der Gemeinde und 

vereinzelten Gastrednern 

 Planung der Lehrthemen und Predigtreihen in Absprache mit dem Ältestenkreis 

 Verbinden der Generationen: Wir wünschen uns, dass alle Menschen jeden Alters in 

die Gemeinde integriert werden 

 Förderung und Unterstützung von Kinder- und Jugendangeboten der Gemeinde 

 Förderung und Unterstützung des Gebetslebens in der Gemeinde 

 Persönliches Training für Evangelisation; Umsetzen/Organisieren von 

missionarischen Aktionen und Events 

 Berufungen, Potentiale und Gaben entdecken, Mitarbeiter führen und schulen 

 Besprechungen mit den Gruppenleitern organisieren und durchführen 

 Kindersegnungen, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen 

 Seelsorge, Haus- und Krankenbesuche  

 Mitwirken in der VMF und in der örtlichen Allianz in Abstimmung mit dem 

Ältestenkreis 

 

 

 

 

 

 



Dein Profil: 

 Du hast eine geisterfüllte und lebendige Beziehung zu Jesus Christus und eine 

fundierte theologische Ausbildung 

 Du arbeitest gerne im Team und hast hohe kommunikative Kompetenz 

 Du bringst Freude an visionärem Denken mit 

 Es brennt in Deinem Herzen, Menschen zu Jüngern zu machen 

 Du hast möglichst schon Erfahrungen in leitender Position einer christlichen 

Gemeinde gesammelt 

 Du bist aufgeschlossen und den Menschen zugewandt 

 Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und strukturiert 

 Ein Ehepaar darf sich gerne die Stelle teilen 

 

Wir bieten: 

 Eine interessante Pastorenstelle in einer Gemeinde, die sich für die Zukunft neu 

aufstellen möchte 

 Eine Anstellung in Voll- oder Teilzeit mit einer attraktiven Vergütung 

 Unterstützung durch den Ältestenkreis und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 

 Ein großes und ansprechendes Gemeindehaus 

 Wohnen in einer sehr schönen Gegend mit kurzer Anbindung an die A 45.               

Die Kindertagesstätte, Grund-, Haupt- und Realschule sind vor Ort. Das Gymnasium 

ist 5 km entfernt. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann richte deine aussagekräftige Bewerbung umgehend an info@cg-frohnhausen.de. 

Für Fragen steht gerne Jürgen Hain (Tel. 02771/32691) zur Verfügung. 

 

 

 


