G26 - Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Gera
(im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland
K.d.ö.R.)

Wir suchen Sie!
Pastor / Diakon / Theologischer Mitarbeiter (m/w) eventuell auch mit
pädagogischer Qualifikation
Die G26 ist eine lebendige Gemeinde mit über 100 Mitgliedern, darunter viele junge Familien.
Die Gottesdienste sind von einer großen Offenheit und Buntheit geprägt, viele Gäste besuchen
die G26. Als stark nach außen orientierte Gemeinde gestalten wir in Gera gesellschaftliche und
diakonische Projekte mit. Unsere Türen stehen nicht nur sonntags offen, sondern fast täglich im
Rahmen verschiedener Angebote - zum offenen Mittagessen, zum Begegnungscafé für
Geflüchtete, zum Seniorenkreis, zum Spielen und Lernen für Kinder und für verschiedene
thematische und kulturelle Veranstaltungen. Ab Sommer 2018 wird unsere Kita “Schatzkiste”
direkt unter dem Dach der Gemeinde entstehen, in der wir bis zu 42 Kinder mit christlichen
Werten begleiten, stärken und fördern wollen.
Unser Pastorenteam besteht zur Zeit aus einem Gemeindereferenten und einem
Jugendreferenten. Eine Gemeindesekretärin ist in Teilzeit angestellt und wir werden von einigen
Bundesfreiwilligen und Ehrenamtlichen unterstützt. Außerdem entsteht momentan ein
engagiertes Team aus Pädagogen, das ab August in unserer Kita tätig sein wird.
In dieser Dynamik würden wir uns gern mit Ihnen gemeinsam weiterentwickeln. Daher suchen
wir recht offen nach einer theologischen Mitarbeiterin oder einem theologischen Mitarbeiter,
die/der sich mit uns auf den Weg macht, um die Gottes Idee von Liebe, Vergebung und
Angenommensein in die Tat umzusetzen.
! Sie haben eine abgeschlossene theologische Ausbildung,
um als Pastor*in oder Gemeindereferent*in bei uns einzusteigen?
oder
!· Sie haben eine abgeschlossene diakonische Ausbildung,
mit der Sie unsere Gemeindearbeit bereichern können?
!· Sie verfügen eventuell über eine zusätzliche pädagogische Qualifikation,
mit der sich die Arbeit in Kita und Gemeinde verbinden lässt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (gern per Mail) und darauf, mit Ihrer
persönlichen Qualifikation Ihre Rolle in unserer Gemeinde zu entwickeln.
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