Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband e.V. sucht für die Gemeindearbeit in
Dagersheim/Darmsheim, Bezirk Böblingen, ab sofort einen

GEMEINSCHAFTSPASTOR (m/w)
In Vollzeitanstellung
Wer wir sind
Wir, die SV Gemeinschaft Dagersheim/Darmsheim (sv-dagersheim.de), sind eine dynamische
Gemeinde innerhalb des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes (sv-web.de), in der mit über 100
Mitgliedern und im Schnitt 120 Gottesdienstbesuchern jede Generation vertreten ist. Bei uns gibt es
außer den Gottesdiensten ein breites Angebot von Veranstaltungen wie Kinder- und Jugendarbeit,
Hauskreisen, Bibelstunden, Posaunenchor und anderes.
Der dreieinige Gott ist die Mitte unseres Glaubens. Wir möchten von seiner Liebe geprägt und
verändert Gemeinschaft leben und offen für die Nöte anderer um uns herum sein. Es ist unser
Wunsch, dass Menschen bei und durch uns Jesus Christus kennenlernen.
Bei uns packen viele Mitglieder ehrenamtlich bei den verschiedensten Aufgaben mit an. Der größte
Teil der Gottesdienstbesucher arbeitet bei uns aktiv im Leitungskreis, Arbeitskreisen oder
anderweitig mit.
Ihr Profil
• Ihr Herz schlägt für missionarischen Gemeindebau
• Sie entwickeln gern Konzepte und arbeiten mit konkreten Zielen
• Sie arbeiten gern im Team
• Ihnen ist eine lebensnahe Verkündigung, die aktuelle Ereignisse und das gesellschaftliche
Leben, sowie die Gemeinde im Blick haben wichtig
• Sie haben einen Blick für Menschen und beraten sie gern seelsorgerlich
• Jugendarbeit ist für sie ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit

Wenn Sie . . .
• Eine fundierte theologische Ausbildung haben
• Ihren Beruf als Berufung sehen
• Gelebter Glaube ihnen wichtig ist
• Bereits Erfahrung in Gemeindearbeit gesammelt haben
• Spaß an ihrer Arbeit haben
Bekommen Sie von uns
• Eine bunt gemischte, missionarische und fürsorgliche Gemeinde bestehend aus allen
Generationen die an einem Strang ziehen
• Ein wertschätzendes Umfeld, mit großem Gestaltungsspielraum
• Eine Vision, für die es sich zu arbeiten lohnt
• Ein engagiertes Leitungsteam, das sie unterstützt und begleitet
• Lern- und Fortbildungsmöglichkeiten
• Vergütung nach SV Haustarif
• Digitale Gemeindeplanung mit Church Tools
• Unterstützung in der Wohnungssuche
Könnte diese Stelle Ihre neue Herausforderung sein? Wir sind gespannt, Sie kennenzulernen.
Ihre Bewerbung senden Sie 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 einer 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.

