
Wir möchten Menschen für Jesus Christus begeistern! Bist du dabei? 
 

Im wunderschönen Hohenlohe gelegen, zwischen den historischen Städten Rothenburg o. d. Tauber, Dinkelsbühl und 

Schwäbisch Hall, liegt Crailsheim. Direkt an der Hauptverkehrsader und im Schnittpunkt dreier Wohngebiete ist unsere 

Gemeinde PS23 zuhause. Wir möchten Menschen für Jesus begeistern, indem wir Kommunikations- und 

Begegnungsräume schaffen, in denen wir Gottes Liebe und Zuwendung zu den Menschen konkret werden lassen und 

sie zum Glauben an Jesus Christus eingeladen werden. 

Zur Unterstützung der Arbeit und Umsetzung unserer Ziele suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 

 

Pastor/-in (100%). 
 

Deine Aufgaben: 

- Regelmäßiger Predigtdienst im Wechsel mit unserem anderen Pastor und weiteren Gastpredigern 

- Vermittlung biblischer Lehre (AT und NT) in Predigten, Bibelseminaren und weiteren Formaten 

- Entwicklung und Umsetzung evangelistischer Konzepte sowie von Strategien der Nachfolge und 

Jüngerschaftsschulung/Mitarbeiterentwicklung 

- Seelsorgerliche Begleitung von Gemeindemitgliedern und der Gemeinde nahestehenden Personen 

- Kasualien und administrative Aufgaben 

 

Dein Profil: 

- Lebendige Beziehung zu Jesus Christus und missionarisches „Mindset“ 

- Biblisch-theologisches Studium 

- Erste oder langjährige Berufserfahrungen im Gemeindedienst 

- Gastfreundlich und offen für neue Beziehungen 

- Initiativ und „hands-on“ 

- Seelsorgerliche Zusatzausbildung ist wünschenswert, aber nicht erforderlich 

 

Deine neue Gemeinde … 

- … möchte Jesus-zentriert sein und IHN immer mehr lieben  

- … ist vor mehr als drei Jahren in einen großzügigen Neubau mit Platz für mehr als 400 Gottesdienstbesucher 

gezogen 

- … hat eine lebendige Kinder- und Jugendarbeit (www.solacr.de), viele musikalische Talente und große Ziele 

- … ist digital aktiv und nutzt ChurchTools sowie die CommuniApp  

- … bietet dir das BEFG Richtliniengehalt, Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Hilfe 

bei der Wohnungssuche und Übernahme der Umzugskosten 

- … freut sich darauf, dass du uns als Mitglied der Gemeindeleitung, zusammen mit den Ältesten und dem 

weiteren Pastor, dorthin führst, wo Jesus uns haben möchte  

 

Interessiert? Dann bewirb dich unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins unter bewerbung@ps23.cr. 

Fragen zu unserer Gemeinde und deiner Stelle beantwortet gerne Gerhard Kehl unter 0172 / 630 4 416. Außerdem 

senden wir dir gerne unser vollständiges Gemeindeprofil zu. 

EFG Crailsheim PS23  Hans-Scholl-Allee 1  74564 Crailsheim  www.ps23.cr  


