
Wir suchen eine Pastorin/einen Pastor in Teilzeit für 
die Landeskirchliche Gemeinschaft Eisenach

Wer sind wir?
Wir sind eine Landeskirchliche Gemeinschaft am Fuße der Wartburg und des Thüringer 
Waldes und gehören zum Thüringer Gemeinschaftsbund e.V. (TGB).
Unsere LKG hat ca. 30 Mitglieder, die Arbeit wird von einem Kreis engagierter Mitarbeiter 
getragen. Die kleineren LKGs in Bad Salzungen und Kittelsthal sind Teil des 
Gemeinschaftsbezirks.
Das Gemeinschaftshaus liegt in einem beliebten Wohnviertel nahe der Innenstadt Eisenachs.
Der Gemeinde ist eine missionarische Arbeit unter Flüchtlingen angegliedert. Auch 
schwächere Glieder unserer Gesellschaft finden bei uns eine Heimat.

Wen suchen wir?
Wir suchen eine Pastorin/einen Pastor, gern auch eine Gemeindepädagogin/einen 
Gemeindepädagogen mit Predigtausbildung, ab Sommer 2023. Aufgrund unserer Größe 
können wir eine 50%-Stelle selbst finanzieren. Wir suchen derzeit Möglichkeiten für eine 
Aufstockung.
 Du hast eine lebendige Gottesbeziehung?
 Du bist bereit, mit uns gemeinsam unsere Rolle in der Stadt zu entdecken?
 Du hast die Gabe, geistlich zu leiten, zu begeistern und neue Aufbrüche zu initiieren?
 Du hast Freude am Anleiten, Begleiten und Unterstützen von ehrenamtlichen 

Mitarbeitern?
 Deine Predigten sind klar, lebensrelevant und biblisch fundiert?
 Du bist offen für Menschen aus anderen Kulturen oder Milieus?
 Dir sind gute Beziehungen innerhalb und außerhalb der Gemeinde wichtig?
 Du vernetzt dich gern in der Stadt und mit anderen Gemeinden?

Dann bringe diese Gaben in unsere Gemeinschaft ein und gestalte unseren 
Neubelebungsprozess mit.



Warum nach Eisenach?
 Neben (und in) den Gottesdiensten hast du hier Freiraum, Neues entstehen zu lassen.
 Unser Gemeinschaftshaus bietet verschiedene Räume für vielfältige Aktivitäten.
 Du kannst in einem aktiven Vorstand mitarbeiten.
 Wir bieten dir eine Dienstwohnung mit separatem Arbeitszimmer und Garage an und 

unterstützen dich beim Umzug.
 Berufsanfängern bieten wir Begleitung durch Praxisanleitung, Mentoring und 

Reflexionskurse.
 Eisenach liegt mitten in Deutschland in landschaftlich attraktiver Lage, verfügt über gute 

Verkehrsanbindungen, bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot und beheimatet 
zahlreiche diakonische Einrichtungen.

 In Eisenach gibt es evangelische Kindergärten und Schulen (Grundschule und 
Gymnasium).

An wen kannst du dich wenden?
 LKG Eisenach: Vorsitzender Stefan Tischner | 0176 9681 3268 | asztalos@posteo.de
 TGB: Inspektor Patrik Frank | 0176 4341 5582 | patrik.frank@t-gb.de


