
 
Wir suchen zum Sommer 2017 
 

einen Gemeinschaftspastor / eine Gemeinschaftspastorin für die 
Gemeinschaftsgemeinde Reutlingen (Silberburg-Gemeinde) 
 

Ort: Reutlingen / 100%, unbefristet  

Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg -- die Apis 
Unser Leitwort: 
„Ich lebe und ihr sollt auch leben‘‘, sagt Jesus Christus. 
Wir freuen uns an diesem Leben und vertrauen gemeinsam auf Gottes Wort. Wir laden ein zum Leben mit 
ihm und geben seine Liebe in Wort und Tat weiter. Wir wollen Bibelbeweger, Heimatgeber und 
Hoffnungsträger sein. 

Schwerpunkte der Ta ̈tigkeit sind:  
o lebensnahe, biblisch fundierte Predigten und Bibelarbeiten  
o Weiterentwicklung der evangelistischen Ausrichtung der Gemeinde 
o Mitarbeiterbegleitung und -gewinnung  
o Zusammen mit dem Gemeindeleitungsteam die Leitung der Silberburg-Gemeinde 
o Pastorale Aufgaben (Seelsorge, Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Beerdigungen 
o (Mit-)Verantwortung für Haus und Gelände 
o Betreuung der Gemeinschaftskreise im Bezirk Reutlingen (zusammen mit einem weiteren 

hauptamtlichen Api-Prediger) 

Wir suchen einen innovativen und kommunikativen Menschen,  
o der über eine abgeschlossene theologische Ausbildung verfügt. 
o der seinen Glauben an Jesus Christus motivierend und leidenschaftlich lebt  
o der die generationsübergreifende Gemeindearbeit zusammen mit dem Gemeindeleitungsteam 

weiterentwickelt. 
o der phantasievolle und kreative Wege sucht, Außenstehenden das Evangelium weiterzusagen 
o der über eine hohe Sozialkompetenz verfügt 
o der anderen hilft, ihre Gaben zu entdecken und sie zur Entfaltung zu bringen. 

Wir bieten 
o eine absolut interessante und vielfältige Tätigkeit 
o ein gutes Miteinander im Team von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
o eine Gemeinschaftsarbeit mit Herz für die Kinder- und Jugendarbeit, die von einer 

Gemeindediakonin (50%) verantwortet wird  
o Bezahlung in Anlehnung an den AVR  

Unser Gemeindezentrum  
Die Silberburg liegt unweit des Reutlinger Stadtzentrums. In Anbetracht der wachsenden Zahl von 
Besuchern ist eine bauliche Erweiterung (Saalneubau) in Planung. 
Im Gemeindezentrum befindet sich eine großzügige Dienstwohnung. 

Ihre Bewerbung 
senden Sie bitte an: bewerbungen@die-apis.de 
 
Die Apis --- Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e.V., Günter Blatz, Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart 
 
Weitere Informationen  
zu unserem Verband unter: www.die-apis.de 

zur Silberburg-Gemeinde: www.reutlingen.die-apis.de  


