
 

Köln-Sülz – Kinder- und Jugendpastor (60%)  

Wir suchen einen Kinder- und Jugendpastor 
 
Der Gemeindeverband Evangelische Gesellschaft für Deutschland KdöR sucht für seine Gemeinde 
Evangelische freie Gemeinde - Kölner Stadtmission einen Kinder- und Jugendpastor (60% Teilzeit, ab 
September 2020, geg. auch früher). 
 
Der Schwerpunkt deiner Tätigkeit liegt im Kinder- und Jugendbereich: 

1. Mitarbeiterbetreuung und -entwicklung 
2. Leitung und Mitarbeit in unseren Kinder- und Jugendgruppen mit geistlicher Verantwortung 
3. Ausbau der missionarischen Aktivitäten 
 
Zusätzlich wünschen wir uns Unterstützung in der Gemeindearbeit: 

1. Teilnahme und Mitwirkung im sonntäglichen Gottesdienst 
2. Leitung/Aufbau eines Hauskreises oder einer missionarischen Kleingruppe 
3. Vorbereitung und Mitarbeit bei anderen Veranstaltungen wie Gemeindefreizeit- und -ausflug 
 
Für unsere Stelle als Kinder- und Jugendpastor bringst du die folgenden Voraussetzungen mit:  

− Deine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus lebst Du offensiv und ehrlich. Deinen Glau-
ben gibst Du begeisternd weiter.  

− Du hast eine abgeschlossene theologische Bibelschulausbildung oder ein theologisches Studium. 

− Du hast ein erkennbares theologisch-reformatorisches Profil und identifizierst dich mit dem theo-
logischen Profil und dem Leitbild der EG. 

− Du hast bereits Erfahrung z.B. im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Kinder- und Jugend-
bereich (Berufserfahrung nicht erforderlich) und weißt dich für deine Arbeit mit Kindern- und Ju-
gendlichen berufen. 

− Du bist fit in modernen Medien, hast eine kommunikative und kontaktfreudige Persönlichkeit. 

− Du hast einen seelsorgerlichen Blick und bist an der persönlichen Weiterentwicklung von Teilneh-
mern und Mitarbeitern interessiert. 

− Eigenständiges, kreatives Arbeiten sowie Arbeit mit Teams sind für dich selbstverständlich.  

− Du bist fähig, Teams zu leiten bzw. im Team zu arbeiten und geistliche Leitungsverantwortung zu 
übernehmen. 

 
Wir freuen uns auf Dich und bieten Dir: 

− Eine lebendige evangelische freie Gemeinde in einem schönen innenstadtnahen Stadtteil Kölns mit 
ca. 90 Mitgliedern und 120 bis 130 Gottesdienstbesuchern mit allen Generationen von jung bis alt. 

− Viele motivierte und engagierte Mitarbeiter und Beter. 

− Ein modernes Gemeindehaus mit eigenen Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit. 

− Eine intensive Einarbeitung und Begleitung durch den Ältestenkreis und den Pastor vor Ort. 
  

  


