
Wir sind eine wachsende Freikirche mitten in Hamburg und bauen bis zum Jahresende 
einen neuen Saal, um noch mehr Platz für bis zu 200 Gottesdienstbesucher neben derzeit 
50 Kindern parallel zum Gottesdienst (5 Gruppen) zu haben. „Weil Gott uns liebt“ ist 
unsere Motivation. Wir lieben und leben Community – sei es nach dem Gottesdienst oder 
in kleineren Gruppen – und ebenso das Engagement über den Tellerrand der Gemeinde 
hinaus. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unseWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unseren neuen 
leitenden Pastor (m/w/d)

Wir wünschen uns eine Person mit theologischer Ausbildung und ausgeprägter 
Leitungsbegabung. Wir suchen DICH, wenn du gemeinsam mit uns Menschen für Jesus 
begeistern kannst und unsere Gemeinde weiter voranbringen möchtest!

Du bekommst…
      • ein positives und wertschätzendes, beziehungsorientiertes Gemeindeklima mit   
    ganz vielen Kindern und Familien, aber auch Singles und Rentnern
   • einen vielseitigen Arbeitsbereich mit reichlich Raum für deine Gestaltungen  
   • ein zumeist hoch motiviertes Leitungs- und Mitarbeiterteam 
   • deine Vergütung ist nach den Gehaltsrichtlinien des MV (angelehnt an TVöD 10) 
   • wir statten dich mit Laptop und Handy aus 
   • eine Vollzeitstelle, die aber auf Wunsch auch Teilzeit denkbar ist
      • natürlich unterstützen wir dich bei deiner Wohnungssuche 

Du bist: 
   • Eine Führungspersönlichkeit mit deutlicher strategischer Leitungsbegabung und  
    kooperativem Führungsstil 
   • Du liebst es „groß“ zu denken und alle Teile der Gemeinde wachsen zu lassen
   • Mit deinen Bibelauslegungen und Predigten inspirierst du uns
   • Die „junge Gemeinde“ (15-30 Jahre) sprichst du ganz natürlich an
      • Auf der Bühne bist du stark präsent und schaffst es, uns mitzureißen  
   • Als kommunikationsstarker Motivator nimmst du dein Team mit  
   • Deine mehrjährige Gemeindeerfahrung in Leitungsfunktionen ist geprägt von    
    begeisterter Jesus-Nachfolge und einem weiten Herz für Menschen

Du fühlst dich angesprochen und teilst die Werte unserer Freikirche, dem Mülheimer 
Verband freikirchlich-evangelischer Gemeinden: www.muelheimer-verband.de?
DannDann melde dich gerne bei Martin Saß (martin.sass@cghh.de) oder schicke uns gleich 
deinen Lebenslauf und erste Informationen zu. Wir freuen uns dich kennen zu lernen.
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