
Das wünschen wir uns von dir
• eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, die sich in   
 deinem Leben widerspiegelt
• ein Herz für Menschen verschiedenen Alters
• eine fundierte theologische Ausbildung und Erfahrung  
 in der Gemeindearbeit
• geistliche Weite und Offenheit für unterschiedliche Prägungen
• die Begabung, lebensnah zu predigen und Mitarbeitende   
 zu begleiten
• die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und im   
 Team zu leiten

Das bieten wir
• eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit (75% in der   
 Immanuel-Gemeinde in Frankfurt-Sachsenhausen und    
 25% in der Christusgemeinde in Schwalbach) mit langfristiger  
 Perspektive
• ein positives Miteinander im Kreis engagierter Gemeinde-  
 mitglieder
• die Möglichkeit, deine Ideen einzubringen und dich  
 weiterzuentwickeln
• eine Dienstwohnung (vier Zimmer oder mehr) in direkter   
 Nähe des Mains
• Arbeiten in einem lebendigen Stadtteil einer pulsierenden   
 Großstadt mit großem kulturellen Angebot und vielen  
 Freizeitmöglichkeiten im Umland
• Förderung deiner persönlichen Weiterentwicklung
• Entgelt in Anlehnung an den AVR Kurhessen-Waldeck mit   
 Zulagen und betrieblicher Altersvorsorge
• Begleitung des Dienstes durch den Anstellungsträger  
 HeGeV (z.B. Coaching, Supervision)

Zur weiteren Entwicklung unserer Gemeinden suchen wir ab Sommer 2023  
einen Gemeinschaftspastor (m/w/d)

Das sind wir 
In der Immanuel-Gemeinde Frankfurt (Stellenanteil 75%) 
treffen sich Menschen, die über Gottes Liebe zu jedem Men-
schen staunen. Diese Liebe, die in Jesus Christus, dem  
„Immanuel“ Gottes, Mensch wurde, wollen wir immer besser 
kennen lernen, um von ihr geprägt zu werden und mit anderen 
zu teilen.  

Als familiäre Gemeinde sind wir mitten in der Großstadt ein  
Zuhause, in dem sich Menschen aus verschiedenen Alters- 
gruppen und christlichen Prägungen willkommen fühlen.  
Wir treffen uns im bunten und lebendigen Stadtteil Sachsen-
hausen. Hier feiern wir nicht nur Gottesdienst und begegnen 
einander, sondern wir fragen uns immer wieder, wie wir  
unserer Umgebung dienen und Menschen Gottes Liebe weiter-
geben können.

Gleichzeitig ist es uns wichtig, miteinander Gemeinschaft zu 
leben. Dabei liegt unser Schwerpunkt auf Erwachsenen  
(35–55 Jahre) und Kindern (0–11 Jahre). Angebunden sind wir 
an den Hessischen Gemeinschaftsverband e.V. (Marburg). Zur 
Immanuel-Gemeinde gehören momentan 60 Mitglieder. Weitere 
Informationen finden sich auf www.immanuel-frankfurt.de. 

Die Christusgemeinde Schwalbach am Taunus (Stellenanteil 
25%) mit derzeit 20 Mitgliedern gehört ebenfalls zum Hessischen 
Gemeinschaftsverband. Hier kommen Christen zwischen 40 und 
70 Jahren zusammen, die als kleine Gemeinde ein herzliches 
und fröhliches Miteinander leben. Mehr über sie erfährst du auf 
www.christusgemeinde-schwalbach.de. 

Hessischer
Gemeinschafts-
Verband e.V.

Wir sind bereit  
für den nächsten Schritt. 

Du auch?

Wenn du denkst, dass auch  
für dich der nächste Schritt dran  
sein könnte, dann kontaktiere  
unsere Vorsitzende Juliane Dittmann  
(info@immanuel-frankfurt.de  
oder 069/61994368).
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