
DAS SIND WIR...

Als Gemeinde in der wunderschönen Universitätsstadt 
Göttingen richtet sich unsere Arbeit seit 2013 vor allem 
an junge Erwachsene. 
Unser Anliegen ist es, junge Menschen im Glauben 
herauszufordern und sie zu einem lebendigen Christ-
sein zu ermutigen. Dabei ist eine Gemeindearbeit mit 
etwa 60 Mitgliedern entstanden, die zum Großteil von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen und bereichert 
wird. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre ist in uns 
der Wunsch entstanden, junge Menschen tiefgreifen-
der dabei zu begleiten, ihren eigenen Weg der 
Nachfolge zu entdecken, ihre Gaben zu entfalten und 
in Verantwortung zu wachsen. Um uns als Gemeinde 
weiterentwickeln zu können, sind wir derzeit auch auf 
der Suche nach größeren Räumlichkeiten.
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KONTAKT
Florian Berens (Vorsitzender der LKG Göttingen)
E-Mail: f.berens@lkg-goettingen.de
Telefon: 0175-8582728

Gerhard Stolz (Inspektor des HVLG)
E-Mail: hvlg@hvlg.de
Telefon: 05141-45656

Junge Gemeinde auf der Suche

DU HAST INTERESSE?

Für weitere Informationen und ein 
Kennlerngespräch stehen wir gerne zur 

Verfügung. 
Melde dich einfach bei Florian Berens 

(LKG Göttingen) oder 
Gerhard Stolz (HVLG). 

Die Landeskirchliche Gemeinschaft Göttingen sucht 
ab Frühjahr 2022 eine/n 

GEMEINSCHAFTSPASTOR/IN (m/w/d)

Anstellungsträger
Hannoverscher Verband Landeskirchlicher 

Gemeinschaften e.V. (HVLG)

Weiterentwicklungsprozesse der Gemeinde steuern 
und leiten
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen, wie Gottes-
dienste, gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen 
einladend gestalten
Entwicklung eines Konzepts für die Begleitung und 
Schulung von Mitarbeitern
Aufbau von Mentoring-Strukturen
Vernetzung mit anderen Gemeinden, der evan-
gelischen Allianz und dem ACK weiterführen

Du hast eine theologische Ausbildung oder ein 
theologisches Studium absolviert
Du hast ein evangelistisches Herz, das Menschen mit 
der Liebe Gottes erreichen will
Dir fällt es leicht, mit jungen Erwachsenen in Kontakt 
zu kommen
Du hast Verständnis für die Lebensfragen junger 
Menschen und kannst sensibel auf sie eingehen
Du hast einen guten Blick dafür, Gaben in anderen zu 
entdecken
Du hast Erfahrung in Organisation und Leitung 
Du bist Mitglied in der evangelischen Kirche

Eine 80-100 %-Stelle mit selbstorganisierten Arbeits-
zeiten und hoher Flexibilität
Einen Raum, in dem du dich entfalten und deine Ideen 
einbringen kannst 
Ein positives Arbeitsumfeld im Kreis motivierter, junger 
Menschen
Eine kleine Großstadt mit studentischem Flair und 
großem kulturellen Angebot
Ein Büro, Umzugskostenerstattung, auf Wunsch Unter-
stützung bei der Wohnungssuche
Entgelt in Anlehnung an den TVöD
Begleitung des Dienstes durch den Anstellungsträger 
HVLG (u.a. individuelle Fortbildungen, Personal-
entwicklung, Mentoring im ersten Dienstjahr)


