
Fragen & Bewerbungen  

bitte an: 
Evangelischer  

Gemeinschaftsverband  
Hessen-Nassau e.V. (EGHN) 

Heimbachweg 18a 

34626 Neukirchen/Knüll 

Inspektor      

Stefan Piechottka  
Telefon:  06694 911 02 14

Mobil:  0179 730 64 51
stefan.piechottka@eghn.de

 

Unsere Argumente 

•  Eine auf zunächst drei Jahre befristete 
80%-Stelle (50% im Bereich freshX / 
30% konventionelle Gemeindearbeit) 

•  Engagierte selbstständig  
arbeitende Teams 

•  Eine gute Vernetzung innerhalb des 
Gemeinschaftsverbandes (regelmäßige 
Mitarbeitergespräche, Regionalkreise, 

Einkehrtage, Schulungen usw.)  
•  Qualitativ hochwertige Standards  

für Mitarbeitende nach den Vorgaben 
des „Gnadauer Bündnis“ 

•  Vergütung und Urlaub  
in Anlehnung an AVR 

•  Unterstützung bei der Wohnungssuche  

Dein Profil 
•  Du hast eine biblisch-theologische  

Ausbildung absolviert, bereits  
Erfahrungen in der Gemeindearbeit 
gesammelt und teilst unser  
Selbstverständnis als landeskirchliche 
Gemeinschaft 

•  Du hast Leidenschaft dafür,  
neue Räume zu schaffen, um mit  
sinnsuchenden (jungen) Erwachsenen 
Gott zu erleben und rauszufinden,  
wie Jesus uns heute inspirieren und 
begegnen kann. 

•  Gleichzeitig ist es Dir wichtig,  
Menschen aus allen Generationen  
im Glauben zu begleiten und zu  
begeistern, Gottesdienste, Predigten 
und Bibelstunden zu gestalten. 

•  Du bist team-affin, missional,  
initiativ, ideenreich und hast einen Sinn 
für Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit  
anderen entwickelst Du neue Ideen 
und Formate (on- und offline). 

•  Du arbeitest eigenverantwortlich und 
vernetzt mit anderen Initiativen und 
Organisationen. 

Fulda 
•  Gelegen im Herzen Deutschlands ist 

Fulda mit seinen 68.000 Einwohnern 
die größte Stadt in Osthessen 

•  Die Barockstadt Fulda mit Ihrer über 
1275-jähriger Geschichte bietet heute 
zahlreiche Kultur-, Freizeit, Bildungs- 
und Einkaufsmöglichkeiten  

•  Gelegen an der A7/A66 verfügt die 
Stadt über einen ICE-Bahnhof 

•  Die Nähe zur Rhön (Wasserkuppe, 
Rotes Moor, Biosphärenreservat, etc.) 
bietet viele Wander- und Erholungs-

möglichkeiten 

 

Unsere Gemeinde   
•  Wir sind eine kleine engagierte  

Gemeinde, die fußläufig zur Innenstadt 
liegt und sich in direkter Nähe zum 
Bahnhof und zur Hochschule Fulda 
befindet. 

•  Wir sind seit 123 Jahren in Fulda  
beheimatet. Einen besonderen  
Charme bietet unser Saal im Hinterhof, 
der aus einer ehemaligen Feldkirche 
entstanden ist. 

•  Neben unserem konventionellen  
Angebot (Gottesdienste, Bibelstunden, 
etc.) liegt der Schwerpunkt unserer 
missionalen Arbeit im externen  

RaumTeiler-Netzwerk als offenen  
Ort der Begegnung und dem  
OpenSpace als experimentelles  

Gottesdienst-Format für postmoderne 
Sinnsucher (vgl. freshX). 

Neugierig? Hier findest Du weitere Informationen.

Stellenausschreibung    
Der Evangelische Gemeinschaftsverband  
Hessen-Nassau e.V. (EGHN) sucht für die  

Evangelische Gemeinschaft Fulda  
ab sofort eine/n missional engagierte/n   

>>>> Pastorin/Pastor  
(80% oder zwei Teilzeitstellen zu 50% und 30%)  
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