
Wir suchen eine Pastorin/einen Pastor (50%)
für die Landeskirchliche Gemeinschaft Gotha

Wer sind wir?

Wir sind eine Landeskirchliche Gemeinschaft mitten im grünen Herzen Deutschlands und gehören zum 
Thüringer Gemeinschaftsbund e.V. (TGB).
Unsere LKG hat ca. 30 Mitglieder, die Arbeit wird von einem kleinen Kreis engagierter Mitarbeiter 
getragen. 
Unser Gemeinschaftshaus liegt im Zentrum der Stadt Gotha. Neben regelmäßigen Gottesdiensten in 
Gotha finden auch Bibelstunden in Gotha und Friedrichroda statt.

Wen suchen wir?

Wir suchen eine Pastorin/einen Pastor, gern auch eine Gemeindepädagogin/einen Gemeindepädagogen 
mit Predigtausbildung, für eine 50-prozentige Anstellung ab Frühjahr 2023.
 Du hast eine lebendige Gottesbeziehung?

 Du hast die Gabe, andere geistlich zu leiten?

 Deine Predigten sind lebensnah, lebendig und biblisch fundiert?

 Dir sind gute Beziehungen innerhalb und außerhalb der Gemeinde wichtig?

 Du hast Freude am Motivieren, Begleiten und Unterstützen von ehrenamtlichen Mitarbeitern?

 Du hast die Begabung, andere für neue Ideen zu begeistern?

 Du vernetzt dich gern in der Stadt und mit anderen Gemeinden?

Dann bringe diese Gaben in unsere Gemeinschaft ein und gestalte mit uns den Neubelebungsprozess 
aktiv und innovativ.

Warum nach Gotha?

 Neben (und in) den Gottesdiensten und Bibelstunden hast du hier Freiraum, Neues entstehen zu 

lassen.

 Unser Gemeinschaftshaus bietet verschiedene Räume für vielfältige Aktivitäten.

 Du kannst in einem aktiven Vorstand mitarbeiten.

 Wir unterstützen dich bei der Wohnungssuche und beim Umzug.

 Gotha liegt mitten in Thüringen in der Nähe zur Urlaubsregion Thüringer Wald.

 In Gotha gibt es evangelische Kindergärten sowie eine evangelische Grund- und Regelschule.

An wen kannst du dich wenden?

 LKG Gotha: Vorsitzender Andreas Ludwig |   0162 9387373 |  info@lkg-gotha.de

 TGB: Inspektor Patrik Frank |   0176 43415582 |  patrik.frank@t-gb.de

Was solltest du noch wissen?

 Es besteht die Chance auf eine 20%-Anstellung für die LKG Arnstadt, 25km südöstlich von Gotha.

 Anstellungsträger ist der TGB.
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