Pfarrer gesucht
Wir suchen zum schnellstmöglichen Amtsantritt für
unsere Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Annen in Seelitz
sowie ihre Schwesterkirchgemeinden Topfseifersdorf
und Frankenau einen Pfarrer/in.
Zu den 3 Kirchgemeinden gehören:
- 1.050 Gemeindeglieder
- 3 Predigtstätten mit 1 – 2 wöchentlichen
Gottesdiensten in 2 Orten.
- 3 Kirchen
- 6 Gebäude im Eigentum der Kirchgemeinden
- 3 Friedhöfe
- 6 Mitarbeiter
Angaben zur Pfarrstelle:
- Dienstumfang: 100 %
- Pfarramtsleitung: ja
- Dienstbeginn: zum nächst möglichen Zeitpunkt
- Dienstwohnung: 150 m² mit 6 Zimmern und
Amtszimmer der Dienstwohnung
- Dienstsitz ist Seelitz

Stellenbeschreibung
Die drei Schwesternkirchgemeinden suchen eine/n
selbstbewusste/n Pfarrer/in, der/die sein/ihr Leben
Gott zur Ehre lebt und dessen/deren Leidenschaft
es ist, Gemeinde in Kontakt mit vielfältigen und unterschiedlichsten Persönlichkeiten zu bauen. Unsere
drei Schwesternkirchgemeinden haben mit den
Herausforderungen von Gemeindebau und ausgestaltung in einer ländlich sehr reizvollen und
weitläufigen Struktur zu ringen. Daher existieren
verschiedene Gottesdienstformen, die zum Teil
etabliert und sehr gut angenommen sind und
anderseits teilweise noch in den Kinderschuhen
stecken. Die Arbeit an den gemeinsamen Schnittstellen der einzelnen der einzelnen Vorbereitungsgruppen oder vorbereitenden Personen von ElternKind-Kreis, Bibelstunden, „AchtungLiebe“ und
„Mitmachgottesdiensten“, der Männerarbeit, Junge
Gemeinde sowie unseres besonderen Konfirmandenclubs und nicht zuletzt der Kirchenvorstände ist
unerlässlich und muss verantwortungsbewusst mitgestaltet werden. Einen besonderen Wert legen wir auf
unsere regelmäßigen Abendmahlgottesdienste mit
Segnungsteam und Kinderabendmahl. Wir wünschen
uns eine Weiterführung oder Weiterentwicklung von
Gemeinderüstzeiten. Sie gewinnen drei friedlich
miteinander gewachsene und doch streitbare
Schwesternkirchgemeinden in guten wirtschaftlichen Zustand. Die Gemeindemitglieder sind in

allen demographischen Streuungen vorhanden.
Im Ort befindet sich eine Ev. Grundschule und
in 2 km Entfernung auch ein Ev. Kindergarten.
Alle anderen Schulformen sind in Rochlitz vertreten.
Eine Offenheit für die Umsetzung neuer Ideen,
gemäß ihrer durch Gott gegebenen und berufenen
Talente und Leidenschaften würden wir gemeinsam
unterstützen. Wir streben weitestgehend
mitbestimmend die Umsetzung der Strukturreformen
an, die trotzdem unser geistliches Leben nicht
determinieren soll.
„Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und
wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt
ist, Christus.“ Epheser 4, 15

Weitere Auskünfte über:
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Annen Seelitz
Telefon: 03737/42563

