
 

 

 

  

 

 

Das spricht dich an? Dann ist dies die Herausforderung, auf die du gewartet 

hast. Wir sind eine Mehrgenerationengemeinde in Stuttgart, deren Gottes-

dienste im Mittel von 180 Personen besucht werden. Unser Leitungsteam 

(Gemeinderat, Gemeindeleitung, Pastorin, Diakonin) besteht aus 12 Personen 

und ist nach einer Dienstbereichsstruktur organisiert. Wir wollen einen er-

mutigenden, froh machenden und stärkenden Glauben vermitteln; ganz nach 

unserem Leitwort „glauben finden – leben stärken“. Wir wünschen uns dabei 

Alltagsbezug mit geistlichem Tiefgang, konstruktive Herausforderung und den 

Dialog in der gesamten theologischen Bandbreite. 

 

Wir suchen für unsere Gemeinde baldmöglichst eine/n 

 

 

Hauptamtliche/n Pastor/in (Vollzeit) 

 

 

Das sind deine Aufgaben 

▪ Du machst mit deinen Predigten Gottes Wort für den Alltag relevant 

und herausfordernd 

▪ Du leitest, schulst und begleitest unsere motivierten Mitarbeiter/-innen 

▪ Du erarbeitest und realisierst gemeinsam mit ihnen neue Konzepte, 

Inhalte und Strukturen 

▪ Du entwickelst Projekte, Gottesdienste und Events für und mit der 

Gemeinde gemeinsam und begleitest die Durchführung 

 

 

 

Neu aufbrechen 

Gottes Wirken erfahren 
Gottes Stimme hören 

Gemeinde herausfordern 



 

 

 

Das zeichnet dich aus 

▪ Du bist authentisch und ermutigend 

▪ Christi Liebe und die Erlösung durch ihn sind Mittelpunkt deiner 

Theologie 

▪ Du forderst konstruktiv heraus, Gottes Willen zu erkennen und zu tun 

▪ Deine zeitgemäße Sprache ist auch für jüngere Generationen 

verständlich 

▪ Dein Umgang mit Menschen geschieht auf offene, humorvolle und 

aufgeschlossene Art 

▪ Du bist kreativ, innovativ und initiativ 

▪ Deine Sozialkompetenz zeigt sich durch Teamfähigkeit, Konflikt-

fähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbst-

reflexion 

 

Wir erwarten 

▪ Du besitzt eine abgeschlossene theologische Ausbildung sowie die 

Fähigkeit zur gründlichen Exegese 

▪ Du hast bereits Erfahrung in der Gemeindearbeit gesammelt und 

bringst Seelsorgekompetenz mit 

▪ Du bist Mitglied einer ACK-Kirche und identifizierst dich mit dem BEFG 

und dem baptistischen Taufverständnis 

 

Wir bieten 

▪ Partnerschaftliches Miteinander in einem engagierten Team von Haupt- 

und Ehrenamtlichen 

▪ Vergütung nach den Richtlinien des BEFG  

▪ Bei Bedarf sind gemeindeeigene Wohnmöglichkeiten vorhanden oder 

Unterstützung bei der Wohnungssuche möglich  

 

Bei Interesse findest du weitere Informationen unter www.bethelkirche.de 

 

Nachfragen und deine aussagekräftige Bewerbung schickst du an  

Dr. Jochen Stanullo (Gemeindeleiter) unter bewerbung@bethelkirche.de  

 

  

http://www.bethelkirche.de/

