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Wir sind… 
Die Evangelische Freikirche Berlin-Johannisthal ist seit 2010 Gemeinde im Kiez für Jung und Alt 
mitten im urbanen Südosten Berlins. Mit dem von ihr getragenen Springbornprojekt als 
generationsübergreifendes Projekt möchten wir Brücken bauen, Räume für Begegnung schaffen 
und so den Zusammenhalt im Springborn-Kiez stärken.  
Verschiedene Angebote wie das Seniorencafé, die Arche für Kiezkinder, der Jugendtreff, die 
Hauskreise, der sonntägliche Gottesdienst mit ca. 80 Besuchern und vieles mehr, sind Ausdruck des 
gelebten Miteinanders.  
Wir sind eine christliche Gemeinde, die sich von Gott in den Dienst für die Menschen – und in 
besonderer Weise für die Menschen in der Nachbarschaft – gestellt sieht und ihnen in Wort, Leben 
und Tat die frohe Botschaft bringen will. Wir wollen Menschen in die Nachfolge Christi führen und 
sie in der Jüngerschaft und in ihrem Zeugnis stärken. 
 
Wir suchen… 
ab Herbst 2023 oder früher bzw. nach Absprache in Vollzeit einen Nachfolger für unseren Pastor. 
Du brennst für Jesus und hast guten Zugang zur jungen und älteren Generation.  
Du schaffst gerne Räume für lebendige Gemeinschaften, baust Brücken zwischen Jung und Alt und 
bist bereit, Dich mit Deinen Gaben in dienender Leitung einzubringen. 
Du hast eine theologische Ausbildung abgeschlossen und bist offen, die täuferisch mennonitische 
Gemeindefamilie der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Brüdergemeinden in Deutschland 
(AMBD) kennen zu lernen und Deinen Platz darin zu finden. 
Du kannst im Team und auch selbständig arbeiten und hast ein Herz dafür, Mitarbeiter zu fördern 
und zu begleiten.  
Als Teil des Leitungsteams kümmerst Du Dich hirtendienstlich um die Gemeinde und sorgst für die 
richtige geistliche Nahrung. 
Du verstehst Dich als Lernender und lebst in guter Vernetzung im Reich Gottes. 
 
Was Dich erwartet… 
Dich erwartet eine vielseitige Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem spannenden urbanen 
Umfeld und damit die Möglichkeit, Deine Berufung als Pastor zu leben und darin zu wachsen. 
Es erwartet Dich eine segensreiche Partnerschaft im gemeinsamen Hinausreichen in den Kiez, z.B. 
mit dem Kinderprojekt Arche im Haus sowie ein gutes Einführen in den Dienst, Zusammenarbeit im 
Team und Teilhaben an dem, was Gott tut. 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, sende uns so bald wie möglich die üblichen 
Bewerbungsunterlagen. 
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Mit Gott in der Nachbarschaft leben 
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