
 
 

Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband e.V. sucht für die Gemeindearbeit in 
Langenau ab sofort in Vollzeitanstellung eine(n) 

Gemeinschaftspastor (m/w) 
 

Wer wir sind 
Wir sind eine Gemeinde des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes e.V., die ihre Schwerpunkte in 
geistlichem Wachstum, Diakonie und erlebter Gemeinschaft sieht. Aktuell besuchen ca. 100 - 150 Menschen 
unsere regelmäßigen Veranstaltungen. Das Altersspektrum reicht von 0-80. Wir leben als Gemeinde in einer 
wachsenden Stadt mit ca. 15.000 Einwohnern und einem zunehmenden Anteil an Menschen verschiedener 
Nationalitäten. Hier wollen wir eine Jesuszentrierte, lebendige Gemeinde sein, die zum Segen für Langenau 
und zum Wachstum des Reiches Gottes da ist. 

Seit Sommer 2021 ist die Predigerstelle vakant. Der fünfköpfige Gemeindeleitungskreis leitet seitdem die 
Gemeinschaft. 

Die Gemeinschaft in Langenau ist eingebettet in den SV-Bezirk Ulm mit mehreren Standorten und 
Hauptamtlichen. Wir haben unsere Wurzeln im württembergischen Pietismus und sehen uns diesem durch die 
Ausrichtung unseres Glaubens am Wort Gottes und die Zuwendung zur Welt nach wie vor verbunden, nehmen 
aber auch Impulse aus anderen geistlichen Richtungen auf. 

 

Aufgabenprofil: 
• Förderung des geistlichen Lebens der Gemeinde und ihrer Mitglieder durch Lehre und Seelsorge 

• biblisch fundierte, ausgewogene Lehre mit lebendigem Predigtstil 

• Mitwirkung an der konzeptionellen Weiterentwicklung der Gemeinde 

• Förderung der Einheit innerhalb der Gemeinde durch Integration vorhandener geistlicher Ausrichtungen 

• Bedarfsgerechte Begleitung der Mitarbeiter und Gruppen 

• Vertretung der Gemeinde nach außen in Zusammenarbeit mit dem GLK 
 
 

Was wir erwarten: 
• lebendige Gottesbeziehung sowie Leidenschaft für Gottes Reich 

• hohes persönliches Engagement auf Augenhöhe mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern 

• fundierte theologische Ausbildung 

• neue Impulse für unsere persönliche Gottesbeziehung und unsere Gemeindearbeit 

• Fähigkeit, Menschen insbesondere zwischen 20 und 35 zu erreichen 

• Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten und Bereitschaft zur Teamarbeit 

• Fahrerlaubnis der Klasse B (PKW-Führerschein) 



Was wir bieten: 
• eine engagierte, selbständige, teils auch kritische Gemeinde mit dem Wunsch, geistlich und 

äußerlich zu wachsen 

• eine vielseitige Gemeindearbeit mit engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern 

• eine auf Wachstum und klare Verantwortlichkeit angelegte Bereichsstruktur 

• Offenheit für neue Ideen und Projekte 

• Begleitung durch die Gemeinde- und Bezirksleitung 

• Vernetzung mit Gemeinden und Pastoren im Bezirk Ulm 

• Bezahlung nach dem Gehaltstarif der Pastoren der Süddeutschen Gemeinschaft e.V. 

• Leben in einer attraktiven schwäbischen Kleinstadt mit allen Schularten am Ort 

• Nähe zu Ulm, dem Allgäu, München und Stuttgart 

• Gute Verkehrsanbindung (A7, A8, Bahnhof) 
 
 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

Süddeutscher Gemeinschaftsverband 
Reimund Stahl 
Gänsäckerstr.11 
73730 Esslingen am Neckar 
reimund.stahl@sv-web.de 

 
 
 
 

Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband (www.sv-web.de) ist einer der großen christlichen 
Gemeinschaftsverbände in Süddeutschland innerhalb der evangelischen Landeskirche. Der Verband erreicht 
an rund 150 Orten in Baden-Württemberg wöchentlich über 8.000 Erwachsene und Jugendliche. 
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