
 

 
Stellenausschreibung  
 
Der Evangelische Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau e.V. (EGHN) sucht für die Evangelische 
Gemeinschaft Hammersbach e.V. ab Sommer 2022 eine/n engagierte/n  
 

Pastorin / Pastor  

Unsere Gemeinde: 

• Eine landeskirchliche Gemeinde im Einzugsgebiet von Frankfurt. Unser Ort erlebte in den letzten Jahren 

einen großen Zuwachs durch junge Familien  

• Zu uns gehören rund 80 Mitglieder und ein großer Freundeskreis  

• Beziehungen und Freundschaften sind uns wichtig, darum pflegen wir sie bewusst über die Zeit der 

wöchentlich stattfindenden Gottesdienste hinaus (u.a. in Haus- und Gebetskreisen)  

• Verschiedene Angebote für Kinder und Teenager  

• Wir bieten unseren Mitgliedern Raum, um ihre Begabungen einzusetzen  

 

Was du als Pastor/in mitbringst: 

• Du hast eine biblisch-theologische Ausbildung absolviert und als Pastor/in bereits Erfahrung in der 

Gemeindearbeit  

• Du teilst unser Selbstverständnis als Landeskirchliche Gemeinschaft 

• Du hast ein großes Herz für junge Familien und möchtest missionarisch mit ihnen arbeiten  

• Du bist Netzwerker/-in und liebst es, Menschen kennen zu lernen und miteinander zu verbinden  

• Du begegnest Menschen kommunikativ, offen, leidenschaftlich und verbindlich 

• Es ist dir wichtig, persönlichen Glauben, geistliche Reife sowie die Gottesdienst- und Kleingruppenarbeit 

zu fördern 

• Du hast Freude daran, Mitarbeiter zu schulen und zu begleiten 

• Deine Predigten sind bibelorientiert, lebensnah, praktisch und verständlich 

• Du arbeitest gern vernetzt mit der örtlichen Evangelischen Kirchengemeinde und anderen Gemeinden in 

der Umgebung zusammen  
 

Was du erwarten darfst: 

• Eine unbefristete 100% Stelle 

• Vergütung und Urlaub in Anlehnung an AVR 

• Eine engagierte Mitarbeiterschaft 

• Hilfe bei der Wohnungssuche und dem Umzug 

• Regionale Vernetzung mit den anderen Hauptamtlichen des Verbandes  

• Regelmäßige Personal- und Reflexionsgespräche  

• Hammersbach mit seinen rund 5.000 Einwohnern liegt verkehrsgünstig am Rande des Ballungsraumes 

Frankfurt Rhein/Main und verfügt über einen direkten Anschluss an die BAB 45. Umgeben von einer 

wunderschönen Landschaft verfügt der Ort über eine starke Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, 

Kindertagesstätte, Grundschule, Ärzte usw.).  

 
Fragen und Bewerbungen an:  
 
Evangelischer Gemeinschaftsverband  
Hessen-Nassau e.V. (EGHN) 
Inspektor Stefan Piechottka  
 
 
 

 
 
Heimbachweg 18a 
34626 Neukirchen  
T: 06694.9110214 | 0179.7306451 
M: stefan.piechottka@eghn.de 


