
 

 

 

 
 
Die Landeskirchliche Gemeinschaft  
Heilsbronn-Bonnhof sucht  

eine(n) Gemeinschaftspastor(in) 

 
Wir sind eine mittelgroße Gemeinde am Rande der schönen Kleinstadt Heilsbronn im Dreieck zwischen Nürnberg, 
Schwabach und Ansbach. Zu uns gehören ca. 80 Mitglieder, viele weitere Freunde und Besucher prägen unseren 
Gemeindealltag. 
Es ist unser Anliegen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, in der Beziehung zu ihm wachsen 
und ein ihm hingegebenes Leben führen. 

 

 
Deine Hauptaufgaben: 

• Du verkündigst biblisch fundiert das Evangelium ehrlich, authentisch und mit Bezug auf dein persönliches 
Leben 

• Du bist der Hirte und der Seelsorger der Gemeinde 

• Du förderst und begleitest Mitarbeiter und unterstützt neue Mitarbeiter, den ihnen von Gott 
vorgesehenen Platz zu finden 

 
Was wir uns von dir wünschen: 

• Du hast ein Herz für Jesus Christus, seine Gemeinde und rechnest mit dem Wirken des Heiligen Geistes 

• Die verschiedenen Generationen liegen dir am Herzen und das Miteinander von allen ist dir wichtig 

• Du ergreifst gerne die Initiative und hast den Mut, Neues auszuprobieren 

• Du bist empathisch und gehst gerne auf Menschen zu 
 

Warum sollst du gerade zu uns? 

• Wir sind eine lebendige Gemeinde mit vielen kreativen Mitgliedern, die immer wieder Neues ausprobiert 

• Unsere Gemeinde profitiert von den zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich in allen Bereichen des 
Gemeindelebens engagieren 

• Wir sind mit den Ortsgemeinden und dem Hensoltshöher Gemeinschaftsverband gut vernetzt, der dich 
auch beim Stelleneinstieg und durch regelmäßiges Mentoring unterstützen wird 

• Unsere Kinder- und Jugendarbeit liegt uns besonders am Herzen. Die Jugend freut sich schon sehr auf ein 
Kennenlernen mit dir! 

• Du kannst dich bei uns persönlich und fachlich gut weiterentwickeln 

• Wir würden dich gerne in einer Vollzeitstelle ab dem 01.09.2023 oder später beschäftigen 

• Mehr von uns unter www.lkg-bonnhof.de  
 

 

 
Deine Bewerbung schickst du an bewerbung@lkg-bonnhof.de.  

Bei Fragen wendest du dich an die gleiche Adresse.  
Wir können dann gerne einen Telefontermin vereinbaren.  

Wir freuen uns auf dich! 
 
 

 Für weitere Rückfragen steht dir unser Regionalleiter im 
Verband, Andreas Theiß, gerne zur Verfügung.  

Er begleitet uns im Prozess und du erreichst ihn unter 
andreas.theiss@hgv.church oder 09131 21491. 
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