
 

 
 
 
 
 
 
Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband e.V. sucht ab sofort für die Gemeinschaftsgemeinde 
Untermünkheim (www.sv-untermuenkheim.de) eine/n 
 

Gemeinschaftspastor/in (100%) 
 
 

„Alles aus Liebe, zu Gott und zu den Menschen“, ist unser Leitgedanke, an dem wir unsere 
Gemeindearbeit orientieren und mit dem wir neue Menschen für den Glauben erreichen wollen.   
 

Wir sind eine lebendige Gemeinde innerhalb der evangelischen Landeskirche, die mit ihren 
Gottesdiensten alle Altersgruppen erreicht. Besondere Schwerpunkte setzen wir zudem bei  
jungen Familien, Kinder und Jugendarbeit, Gebets- und Kleingruppen und auch im  
Seniorenbereich.  
 
Außerdem bieten wir 
• Ein motiviertes Leitungsteam und viele ehrenamtliche Mitarbeiter 
• Dienstgemeinschaft mit weiteren hauptamtlichen Mitarbeitern in der Gemeinde und im Bezirk  
• Eine interessante Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten 
• Eine lebendige, junge Gemeinde mit vielen Kindern und Jugendlichen  
• Eine wunderschöne Region, in der andere Urlaub machen  

 

Was wir uns wünschen 
• Eine lebendige Beziehung zu Jesus 
• Die Fähigkeit, theologisch fundiert zu arbeiten und zu kommunizieren  
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Gemeindearbeit  
• Kontinuierliche Umsetzung unserer Vision in allen Bereichen unserer Gemeinde 
• Eine Leidenschaft für beziehungsorientiertes Arbeiten  
• Die Fähigkeit, Mitarbeiter zu entdecken und zu fördern 
• Leitungskompetenz und Teamfähigkeit 

 

Aufgabenschwerpunkte 
• Leitung und Koordination der gesamten Gemeindearbeit 
• Prägung und Coaching von Teams und einzelnen Mitarbeitern  
• Leitung und Mitarbeit bei Freizeiten, Events und Schulungen 
• Projekte in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Kirchen 
• Gabenspezifische Aufgaben, entsprechend Ihres Profils 

 
 

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet, eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
wird danach angestrebt. Vergütet wird nach dem Haustarif. 
 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
Süddeutscher Gemeinschaftsverband e.V. 
Reimund Stahl 
Gänsäckerstr.11 
73730 Esslingen am Neckar 
reimund.stahl@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. 
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