
Stellenausschreibung Gemeinschaftspastor/in 
im Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg e.V. 

für die Landeskirchliche Gemeinschaft Fredersdorf e.V. 

 

Die Landeskirchliche Gemeinschaft Fredersdorf e.V. hat knapp 60 Mitglieder und sucht 

zum nächstmöglichen Termin eine/n Gemeinschaftspastor/in in Vollzeit. 

Wir wünschen uns Wachstum nach oben – in der Beziehung zu Gott, Wachstum nach 

innen – in Beziehung untereinander und Wachstum nach außen – in der Beziehung zu 

Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. 

Wir suchen eine Person, die ... 
- in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus lebt, von Jesus begeistert ist und 

diese Begeisterung weitergeben kann. 
- ein missionarisches Herz hat und Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus führen 

will. 
- über eine kirchlich anerkannte theologische Ausbildung verfügt. Die Zugehörigkeit zur 

evangelischen Kirche ist erforderlich. 
- in der Lage ist, über Coaching und Mentoring die Ehrenamtlichen anzuleiten und 

seelsorgerlich zu begleiten. 
- kontaktfreudig zu Menschen aller Generationen ist. 
- besondere Freude an der Arbeit mit Kindern und jungen Familien hat. 
- sowohl eigenverantwortlich, als auch im Team mit ehrenamtlichen Mitarbeitern arbeiten 

kann. 
- in ihrem Verkündigungsdienst in Gottesdiensten und Bibelstunden Gottes Wort in den 

Lebensalltag der Menschen transportiert. 
- gemeinsam mit dem Leitungskreis die Gemeinde weiterentwickeln und voranbringen 

möchte. 
 
Wir sind eine Gemeinde … 
- in der alle Generationen vertreten sind. 
- in der es viele engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter gibt. 
- im „Speckgürtel“ Berlins, die eine Relevanz für die Menschen im Ort haben möchte. 
- die sehr musikalisch ist. 
- die im Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg e.V. innerhalb der evangelischen Kirche 

eingebunden ist. 
- die unter www.lkg-fredersdorf.de im Internet zu finden ist. 
 
Wir bieten … 
- eine Vollzeitstelle in einem vielseitigen Arbeitsfeld mit kreativen 

Gestaltungsmöglichkeiten. 
- Coaching und Mentoring durch unseren Gemeinschaftsverband. 
- Bezahlung und Anstellung nach dem Haustarif des GWBB. 
 
Eine bezahlbare, familiengerechte Wohnung im Gemeindehaus steht in absehbarer Zeit 
zur Verfügung. 
 
 
 
Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
Inspektor Thomas Hölzemann, thomas.hoelzemann@gwbb.de 
Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg, Schleusenstr. 50, 15569 Woltersdorf 

http://www.lkg-fredersdorf.de/
mailto:thomas.hoelzemann@gwbb.de

