
 

KIRCHE AM START SUCHT  

PASTOR/IN – GEMEINDEGRÜNDER/IN  

Brennt dein Herz dafür, eine geistliche Erneuerung zu sehen, in der alle Bereiche unserer Gesellschaft 

die heilende Kraft des Evangeliums erleben werden? Glaubst du, dass der beste Weg dies zu 

erreichen, die Multiplikation von lebendigen christlichen Gemeinschaften ist, in denen Glaubensfremde 

willkommen sind? Siehst du Jüngerschaft als Kernaufgabenbereich eines Pastors, der solche 

lebendige Gemeinschaften entstehen lassen will? Bist du überzeugt, dass Jüngerschaftprozesse es 

erfordern, dass man sich in Beziehungen investiert? Ist die Motivation deines Einsatzes für Gottes 

Reich die Liebe für Gott und für die Menschen? Wenn ja, müssen wir uns kennenlernen! 

Kirche am Start ist eine Gemeinde, die vor zwei Jahren in Offenbach am Main gegründet worden ist. 

Wir träumen davon, eine Bewegung von Gemeinden/Gemeinschaften in unserer Stadt und Region zu 

werden. Jede dieser Gemeinde/Gemeinschaft soll ein klares Ziel verfolgen: die Kraft des Evangeliums 

in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zu leben, damit Gottes Licht den ganzen Ort durchdringt. Du 

könntest für die Verwirklichung dieses Traums eine wichtige Rolle spielen, indem du als Pastor/in -   

Gemeindegründer/in eine (oder mehrere) unserer Hauskirchen auf ihrem Weg zur 

Gemeinde/Gemeinschaften für ihren Ort leitest. 

WAS DU MITBRINGST 

• Ansteckende Leidenschaft für Jesus und sein Werk 

• Abgeschlossene Berufsausbildung (Theologie von Vorteil). Für Nicht-Theologen sollte ein 

fundiertes Bibelwissen (d.h. fähig sein zu lehren) vorhanden sein und die Bereitschaft ggf. eine 

theologische Qualifizierung zu verfolgen 

• Bereitschaft in Offenbach am Main (zentral) zu wohnen 

• Erfahrung in Gemeindegründungsarbeit oder auf dem Missionsfeld oder in einem professionellen 

Gründungskontext 

• Erfahrung in multikulturellem Kontext (Offenbach ist die internationalste Stadt Deutschlands) 

• Kontaktfreudigkeit (besonders mit Glaubensfremden) und Gastfreundschaft 

• Natürliche Stärke in der Leitung von Teams, im Netzwerken und in Kommunikation/Rhetorik 

WAS WIR ANBIETEN 

• Wir bieten dir eine Teilzeitanstellung an (je nachdem welche weitere Fähigkeit du bringst, wäre 

auch mehr möglich) 

• Die Zusammenarbeit mit einem Team (4 Angestellte), die für dieselbe Vision brennt 



• Eine offene multi-kulturelle und motivierte Gemeinde, die sich nach mehr sehnt 

• Die Möglichkeit einen Traum, den du im Herzen hast, zu verwirklichen 

WAS WIR VON DIR BRAUCHEN 

• Ein Motivationsschreiben, in dem es deutlich wird, wieso du dich zu dieser Aufgabe berufen fühlst 

• Lebenslauf 

• Erzähle uns auch von einem Projekt, bei dem du in der Gründungsphase mitgewirkt hast (es 

können Projekte aller Art sein). Alternativ kannst du von einem Projekt erzählen, wo du die 

Hauptleitung hattest. Beschreibe besonders, welche Aufgabe du dabei übernommen hast (1 bis 2 

A4-Seiten) 

• Erzähle uns von einem Erlebnis, in dem du deinen Glauben mit einem Glaubensfremden geteilt 

hast (unabhängig von der Antwort der Person am Ende). Was war das für eine Situation? Wie bist 

du in Kontakt zu der Person getreten und auf das Thema Glaube gekommen? Wie hat die Person 

reagiert? Wieso ist dir diese Geschichte wichtig? (1 A4-Seite) 

• Nenne uns weitere Fähigkeiten, die du hast, die nicht direkt mit den oben genannten 

Anforderungen zu tun haben (1 A4-Seite) 

Voraussichtlicher Start am 01.10.2018 

 

Schicke uns deine Unterlagen an  lionel.bendobal@kircheamstart.de 

Wir sind gespannt dich kennenzulernen! 
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