
 

 

 

 

>>> S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G <<< 

„Lebendige und geistlich vielseitig geprägte Gemeinde sucht Dich!“ 

 

Wir sind eine Ev.-Luth. Kirchgemeinde im Erzgebirge/Sachsen und suchen einen neuen 

Mitarbeiter/-in  mit gemeinde-, religionspädagogischem Abschluss oder einem vergleichbaren 

Abschluss. Unsere Gemeinde ist geprägt durch ihre bunte Vielfalt und einen starken 

Zusammenhalt. Viele engagierte und aktive ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

gestalten das Gemeindeleben.  Als offene und menschenfreundliche Gemeinde wollen wir für den 

Glauben an Jesus Christus begeistern. Wir sind ökumenisch gut vernetzt und missionarisch offen.  

 

WENN… 
 

• du deinen Glauben authentisch lebst und mit anderen teilen möchtest,  

• du Kinder und Jugendliche für den Glauben begeistern möchtest, 

• du gerne im Team arbeitest, initiativ, verantwortungsbewusst und zuverlässig bist  

• du Beziehungen aufbauen möchtest und auch gerne auf Menschen zugehst, die dem 

 Glaube fern stehen 

• du gerne als Multiplikator arbeitest und dein Wissen und deine Kompetenzen  

  weitergeben möchtest 

• du Neues ausprobieren möchtest und nach deinen Begabungen auch individuelle   

  Schwerpunkte setzen möchtest 

• du gerne in einer intakten Dorfgemeinschaft auf dem Land lebst, aber mit guter      

    Anbindung zur nächsten Stadt 

 

DANN BIETEN WIR… 
 

•  eine 85 % Anstellung in einer Gemeinde mit zwei Wirkungsstätten, die 7 km entfernt   

  voneinander liegen, inklusive 4 h Religionsunterricht (eine Aufstockung auf 100 % ist  

  möglich)  

•   Vergütung nach den Standards der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen 

•   ein Gemeindehaus mit hellen, schönen Räumen und einem großen Außengelände  

•   ein engagiertes Mitarbeiterteam von Ehrenamtlichen  

•   ein herzliches, freundschaftliches und geistlich geprägtes Arbeitsklima 

 

 



 

 

DEINE AUFGABENSCHWERPUNKTE SIND…  

 

•   Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien in Gruppen, Projekten,   

  gottesdienstlichen Angeboten  

•   Begleitung, Förderung und Schulung der Mitarbeitenden Teams, 

•   Entwicklung neuer offener Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit  

•   deine Gaben dort einzusetzen, wo du sie von Gott geschenkt bekommen hast 

 

WIR FREUEN UNS… 
 

• über deine Bewerbung mit Lebenslauf und einem persönlichen Bericht deines Lebens- 

und Glaubensweges. 

 

 

KONTAKT… 
 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde  

Königswalde/Geyersdorf  

(Verbundausschuss Mildenau) 
 

Mildenauer Str. 1 

09471 Königswalde 

Auskunft erteilt auch: Pfr. Seltmann                                   
 

Telefon:   03733- 22301    

Email:       kg.koenigswalde@evlks.de 

 

 

 

 


