ELIA ist eine eigenständige Gemeinde in der evangelischen Kirche mit ökumenischer Weite – es arbeiten
auch viele Christen aus anderen Konfessionen mit. Die Gemeinde besteht seit etwa 20 Jahren. Sie ist seither
auf einem Weg mit vielen Experimenten und Veränderungen.
Wir verstehen unsere Gemeindearbeit als Beitrag zum Leben der Stadt Erlangen, deren Einwohner
überwiegend in den Bereichen Bildung (Universität), Medizin und Hochtechnologie arbeiten. Trotz relativ
breiten Wohlstands gibt es vielfältige soziale und spiritue%e Herausforderungen, auf die wir im Rahmen
unserer Möglichkeiten und im Vertrauen auf die Kra& des Heiligen Geistes kreativ antworten wo%en.
Damit dieses Engagement stark und dauerha& sein kann und weder in Selbstgenügsamkeit noch in
Aktivismus umschlägt, suchen wir eine(n)

pastorale(n) Mitarbeiter(in)
der/die den Einzelnen hilft, geistlich zu wachsen und aus der Beziehung zu Gott heraus in
einer gesunden Balance zu leben.
Wir bieten
• Eine bunte Gemeindearbeit mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden aller Altersgruppen
• Ein engagiertes Leitungsteam aus Haupt- und Ehrenamtlichen
• Gestaltungsfreiheit und Raum für neue Initiativen und eigene Schwerpunktsetzungen
• Gute Beziehungen zur Kommune, evangelischem Dekanat und innerhalb der Ev. Allianz
• Ein Anstellungsverhältnis in Voll- oder Teilzeit
• Ein Gehalt, das sich am AVR orientiert
• Beginn in der zweiten Jahreshälfte 2013
• Die Möglichkeit zu Fortbildungen
Erwartungen
• Sie gehen gerne auf Menschen zu
• Sie erkennen und fördern die Begabungen anderer
• Sie bringen Eigeninitiative mit
• Sie verbinden soziales/ökologisches Engagement mit bewusst gelebter Spiritualität
• Sie sind es gewohnt, mit unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen umzugehen
• Sie haben eine theologische und/oder diakonische Ausbildung
• Sie haben schon mehrere Jahre Berufserfahrung
Aufgaben
• pastorale Begleitung und Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter/-innen
• Gruppenarbeit und Leitung von Teams
• Predigen und Gestaltung von Gottesdiensten
• Je nach Neigung: Jugendarbeit und Arbeit mit Studenten bzw. jungen Erwachsenen
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – bevorzugt in digitaler Form – an:
ELIA e.V.
Gerhard Thumm • Zugemachtes Feld 3 • 91334 Hemhofen
gerhard.thumm@elia-gemeinschaft.de

http://www.elia-erlangen.de

