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Pottershaus Christengemeinde Offenbach eV.

Die Pottershaus Christengemeinde Offenbach ist Teil einer internationalen Gemeinschaft von Kirchen,
die sich World Christian Fellowship Ministries (WorIdCFM) nennt. Unsere Vision ist es, den
christlichen Glauben mit anderen zu teilen, neue Leiter auszubilden, die ihrerseits Pastoren und Diener
des Evangeliums werden (die Verlorenen erreichen, Jünger machen und Gemeinden gründen). Dies
ermöglicht uns dann, neue Gemeinden in Deutschland und auch international zu gründen.
Damit wir diese Vision erfolgreich umsetzen können, suchen wir einem Pastor/in möglichst mit
internationaler Erfahrung in Gemeindeneugründung und Jüngerschaftstraining, der Ehepaare schulen
und ausrüsten kann, die ihrerseits neue Gemeinden gründen können.
Grundkenntnisse der deutschen Sprache und fließend Englisch sind obligatorisch.
STELLENAUSSCIIREIBUNG
Administrativer Pastor/in für lokale und internationale Aufgaben in Vollzeit mit einer an den TV-H
(öffentlicher Dienst) angelehnten Vergütung.
STELLENBESCHREIBUNG
Als administrativer Pastor/in der Pottershaus Christengemeinde in Deutschland bist du dafür
verantwortlich, Männer und Frauen darin zu schulen den christlichen Glauben mit anderen zu teilen,
Jünger zu neuen Leitern auszubilden und neue Gemeinden lokal, möglicherweise auch international zu
gründen und so die Vision der Gemeinden der World Christian Fellowship Ministries fortzuführen.
du wirst eine internationale Abteilung unserer Kirchengemeinschaft innerhalb Deutschlands gründen,
die sich darauf konzentriert, Leiter und Ehepaare für die missionarische und humanitäre Arbeit
auszubilden.
-

-

STELLENANFORDERUNGEN, DEIN PROFIL
Für diese Stelle ist es eine berufliche Anforderung, praktizierender Christ zu sein.
Bewerberinnen und Bewerber sind willig ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen.
Du hast eine fundierte theologische Ausbildung, die von der World CFM anerkannt ist.
Eine nachgewiesene Erfolgsbilanz einer eigenen Gemeindeneugründung und nachweislich Erfahrung
darin, Menschen im Wort Gottes zu gründen, sie zu Jüngern zu machen, Ehepaare zu schulen und sie
auszusenden, um neue Gemeinden zu gründen.
Du hast Erfahrung als leitende/r Pastor/in oder als Assistenz-Pastor/in einer Kirche mit mindestens 2
hauptamtlichen Mitarbeitern.
Du hast Erfahrung mit Gemeindegründungen und der Unterstützung neuer Pionierarbeiten.
Du hast Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Missionaren und Gemeinden außerhalb Deutschlands.
Du verfügst über ausgezeichnete Kommunikations-, Predigt- und Lehrfähigkeiten.
Du sprichst fließend Englisch und hast Grundkenntnisse in Deutsch.
Du erkennst die Glaubenserklärung der Pottershaus Christengemeinde an (Homepage).
Du besitzt die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Pastoren, die ihre eigene lokale Gemeinde
leiten.
-

-

-

-

AUFGABEN IN DEINER POSITION
Leiterschaft
Als administrativer Pastor/in der Pottershaus Christengemeinde bist du für die Leitung der neuen
lokalen Gemeinde verantwortlich.
Du verstehst die Notwendigkeit einer klaren und angemessenen Kommunikation in einem
kongregationalen Umfeld.
Du stehst den Gemeindemitgliedern und anderen Pastoren auf lokaler und internationaler Ebene für
Unterstützung, Rat, Anleitung, Entwicklung und Orientierung zur Verfligung.
Du verfügst über überdurchschnittliche Fähigkeiten, Aufgaben zu delegieren und die Verantwortung
für die erfolgreiche Erledigung einer Aufgabe an andere zu übertragen, wobei du ein angemessenes
Maß an Kontrolle über den Prozess und die erledigte Arbeit behältst.
-

-

-

-

Du verstehst die Notwendigkeit persönlicher Weiterentwicklung und Fortbildung durch
Bibelstudium, Seminare, Konferenzen, Evangelisationsveranstaltungen usw. und sorgst dafür.
Konflikte bewältigst du rechtzeitig und auf eine solche Weise, die zu stärkeren Beziehungen führt.
den Auftrag und die Grundwerte der Pottershaus Gemeinde / World CFM die Verlorenen zu
erreichen, Jünger zu machen und Gemeinden zu gründen unterstützt du nachdrücklich, bist fähig ihn
zu erläutern und zu vermitteln.
-

-

-

—

—

Pastoraler Dienst
Persönliche Eigenschaften, Gaben und Fähigkeiten
Du zeigst eine fürsorgliche und positiv gestimmte Haltung gegenüber Mitgliedern und
Nichtmitgliedern.
Du bist in der Lage, sowohl das Gesetz als auch das Evangelium auf entsprechende Situationen und
Herausforderungen im realen Leben anzuwenden.
Sicherstellen, dass die Gemeinde und insbesondere die Bedürftigen durch einen organisierten,
proaktiven Prozess angemessen betreut werden (geistlich, körperlich, emotional).
Du bietest nach Möglichkeit Seelsorge und Beratung an und erkennst die Notwendigkeit, Personen
an andere Berater oder Spezialisten zu verweisen.
-

-

-

-

Predigt und Lobpreis
Klarer Kommunikationsstil (fließend in Englisch und mindestens Grundkenntnisse in Deutsch) und
mit starken zwischenmenschlichen und kommunikativen Fähigkeiten.
im Predigt- und Gottesdienststil bist du flexibel und kreativ.
die Predigten beinhalten den “ganzen Ratschluss Gottes“ Gesetz und Evangelium auf eine Art und
Weise, die ansprechend, überzeugend, einladend, inspirierend und herausfordernd ist, mit
angemessener Aufmerksamkeit für die evangelistische Komponente der Predigt.
Du stellst dabei sicher, dass alle Predigten und Gottesdienste im Einklang mit den Grundwerten der
Pottershaus Christengemeinde stehen.
-

-

-

-

-

Einsätze / Evanpelisieren
Du zeigst deine Leidenschaft, Jesus und das Evangelium weiterzugeben.
Du wird als echter Nachfolger Jesu Christi gesehen und fühlst sich wohl als Zeuge und Missionar für
ihn.
Du sorgst dafür, dass es Möglichkeiten gibt, die es den Mitgliedern erlauben, ihre Zeit und ihre
Talente einzusetzen, um verlorene Seelen zu erreichen.
Du bist darauf bedacht, dass die Gaben der Mitglieder erkannt und mit den Dienstmöglichkeiten in
Einklang gebracht werden.
Du ermöglichst, dass die Mitglieder über die Möglichkeiten zur Teilnahme an nationalen und
internationalen Einsatzteams zur Mission informiert sind und diese auch wahrnehmen können.
-

-

-

-

-

Jüngerschaftsschulung
Du bist bei der Ausbildung und Training von Jüngern selbst für die Zusammenarbeit mit anderen
Pastoren verantwortlich.
Du wirst gelegentlich in Jüngerschaftsseminaren predigen und lehren.
Du bist dafür verantwortlich, deine Erfahrungen in der Jüngerschaft auf internationaler Ebene
weiterzugeben.
-

-

Wir bieten:
Eine interessante Pastorenstelle in einer internationalen Gemeinschaft Gemeinde, die aktiv den
Missionsbefehl umsetzt.
Eine Anstellung in Vollzeit mit einer attraktiven Vergütung, angelehnt an den TV-H (öffentlicher
Dienst).
Volle Unterstützung durch den leitende Pastoren, den Ältestenkreis und ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen
-

-

-

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann richte deine aussagekräftige Bewerbung umgehend an pottershausof@t-onhine.de

