
Gottes Liebe vertrauen. Glauben gemeinsam leben. Hoffnung weitergeben. 

Darin möchten wir wachsen, Gemeinden gründen und Menschen den Weg 

zu Gott ebnen. Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Leiter / Pastor (m/w) 
- anfangs in Teilzeit, ggf. als Vikar bzw. studiumsbegleitend - 

 

Wir wünschen uns eine Person mit oder ohne pastorale Ausbildung, die über eine ausgeprägte strategische 

Leitungsbegabung und Leidenschaft für Menschen verfügt – und die unsere stadtteilrelevante Gemeindearbeit 

sowie unsere Gottesdienste innovativ und inspirierend nach vorne bringt und Leiter/Mitarbeiter befähigt. 
 

Du hast … 

➢ eine lebendige und wachsende Beziehung 

zu Jesus, gegründet auf der Bibel 

➢ eine ausgeprägte Leitungsbegabung 

➢ berufliche Erfahrung in strategischen 

bzw. innovationstreibenden Aufgaben 

➢ Motivation und Kompetenzen, die Entwicklung 

einer Gemeinde aktiv zu gestalten 

➢ Befähigung und Multiplikation von Mitarbeitern 

und den Aufbau von Teams stets im Blick 

➢ ein Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen 

und was Menschen bewegt 

➢ eine hohe Resilienz und Selbstreflexion 

Im Gemeindekontext … 

➢ hast du dich in leitenden und verantwort- 

lichen Aufgaben in der Gemeinde bewährt 

➢ inspirierst du andere durch deine Predigten 

➢ bringst du frischen Wind mit, der auch junge 

Leute begeistert 

➢ wärst du interessiert an einem berufsbeglei- 

tenden Theologie-Studium oder hast dieses 

ggf. bereits absolviert 

➢ siehst du dein Potenzial, leitender Pastor 

zu sein/werden

Deine Aufgaben … 

➢ und Ziele möchten wir als Leitung gemeinsam mit dir und unserer leitenden Pastorin (im Team) definieren  

➢ sollen deine Gaben und Leidenschaften berücksichtigen 

➢ sind daher derzeit nicht festgelegt, könnten aber reichen von Predigten und Gottesdienstgestaltung über 

Jugendleitung, Teamentwicklung und Leitermultiplikation bis zur Stadtteilarbeit oder Gemeindegründung 

 

 
 

Wir sind … 

➢ eine Gemeinde im Mülheimer Verband 

evangelisch-freikirchlicher Gemeinden 

➢ 15 Jahre alt 

➢ knapp 100 Mitglieder und Gottesdienst-Besucher 

(+ ca. 60 Kinder/Jugendliche) 

➢ auf Kleingruppen und Gottesdienste fokussiert 

➢ grundsätzlich und aktuell gemeindegründend 

➢ stark im Stadtteil und in Hamburg vernetzt 

➢ Alpha Hub-Church 

Wir bieten dir … 

➢ Raum für gabenorientiertes, selbständiges Arbeiten 

➢ eine herzliche, familienorientierte Gemeinde mit 

vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern 

➢ ein motiviertes Leitungsteam unter der Leitung 

einer erfahrenen, vernetzten Pastorin 

➢ eine Vergütung nach den Gehaltsrichtlinien 

des Mülheimer Verbandes 

➢ eine Anstellung in 50%-Teilzeit (verhandelbar) 

mit Vollzeit-Perspektive (wenn gewünscht) 

➢ Unterstützung bei deiner Weiterentwicklung 
 

Du fühlst dich angesprochen? Dann schick deinen Lebenslauf, Zeugnisse, digitale Arbeitsproben (Predigtlinks o. ä.) 

und ein Motivationsschreiben an gemeindeleitung@cgbn.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 


