
Komm und erlebe mit uns 
Gottes Wirken in Göttingen

Die Freie evangelische Gemeinde Göttingen sucht 

einen/eine Pastor/in für unsere „Junge Generation“
ab Sommer 2021 in Vollzeit (100%)

Die FeG Göttingen wurde 1991 gegründet und hat heute etwa 170 Mitglieder. Als Gemeinde lieben wir unsere 
schöne, junge und bunte Universitätsstadt. Unser Gemeindeleben ist davon geprägt. Mit den verschiedensten 
Menschen feiern wir lebendige Gottesdienste und teilen unseren Glauben in vielfältigen Kleingruppen. Für junge 
Menschen haben wir einige Gruppen und Angebote, um im Glauben und Leben zu wachsen. 

Im Interesse der Stärkung und Weiterentwicklung unserer Gemeinde wollen wir als Nachfolge für unsere bisherige 
Jugendreferentin eine PastorInnenstelle mit der Gesamtverantwortung für die junge Generation schaffen.

Wir 
suchen  
Dich!

✦ Die Förderung der geistlichen und persönlichen  
Entwicklung junger Menschen ist genau dein Ding. 

✦ Du liebst die Begleitung von Leiterinnen und Leitern,  
sowie Mitarbeitenden der jungen Generation. 

✦ Leitung der „Jungen Generation“. Vision, Strategie 
und Teamarbeit sind für dich keine Fremdworte. 

✦ Du engagierst dich gerne für die regionale Vernetzung  
mit anderen Gemeinden und im Bund FeG. 

✦ Du predigst christuszentriert und bereicherst 
unsere Gemeinde mit gesunder Lehre. 

✦ Als Teil der Gemeindeleitung prägst du unsere 
Gemeinde ganz im Sinne unserer jungen Generation.

Dein Aufgabenfeld

Was wir dir bieten
✦ Vergütung nach den Richtlinien des  

Bundes Freier evangelischer Gemeinden. 
✦ Unterstützung in der persönlichen Entwicklung  

und vielfältigen Weiterbildung. 
✦ Eine lebendige und wachsende Gemeinde  

als dein neues geistliches Zuhause. 
✦ Freiraum für deine Ideen und Projekte. 
✦ Das Ambiente einer lebenswerten Stadt  

mit großer kultureller Vielfalt.
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Interesse?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung 
bis zum 30. April: gemeindeleitung@feg-goettingen.de 

Bei Rückfragen wende dich gerne telefonisch an unseren 
Pastor Simon Hartung: 0551-5033900

Was uns wichtig ist
✦ Du hast eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus 

und Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bibel. 
✦ Du hast eine große Leidenschaft und Begeisterung für 

die kreative Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
✦ Du hast bereits Erfahrungen in der Arbeit mit jungen 

Leuten (besonders mit Teens & Jugendlichen). 
✦ Ein abgeschlossenes Theologiestudium  

(M.A. oder vergleichbar wünschenswert).


