
Das Kreuzbergprojekt ist eine Gemeinde in Berlin an der Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg. Unsere Gemeinde besteht aus
einem Netzwerk von etwa 70 Personen und wir sind im Refugio in der Lenaustraße – in der Nähe des Hermannplatzes – beheimatet,
wo wir jeden Sonntag um 17.15h auch Gottesdienst mit ca. 20-30 Leuten feiern. Wir glauben an den dreieinigen Gott, der uns im Hier
und Jetzt begegnen möchte. Ob in der Predigt, im Abendmahl, im Lobpreis, bei der Tischgemeinschaft oder in der Stille – Gott ist hier –
sein Licht strahlt in unsere Gemeinschaft und in das Leben aller Menschen. Wir wünschen uns, dass das Reich Gottes im
Kreuzbergprojekt und darüber hinaus sichtbar wird.

Unsere Gemeinde befindet sich derzeit in Trägerschaft der FeG, wobei wir diese in der nächsten Zeit verlassen wollen um uns der
Berliner Stadtmission (BSM) anzuschließen, die ein Werk in der evangelischen Landeskirche (EKBO) ist. Die Stadtmission betreibt
auch das Refugio, in dem wir zuhause sind. Auch in der neuen Trägerschaft werden wir eine freie Gemeinde bleiben, die sich zum
Großteil aus den Spenden der eigenen Mitglieder finanziert. Mehr zu unserer Gemeinde und unseren Werten findest Du auf
kreuzbergprojekt.de.

Als Teil der Berliner Stadtmission suchen wir zum Ende des Jahres eine*n

Stadtmissionar*in (m/w/d)
(so nennen sich in der BSM die Pastor*innen)

Dein Profil

● Du liebst Menschen und brennst dafür, sie für Jesus zu begeistern. Du hast Lust darauf, dich mit vielen Menschen
auszutauschen, zuzuhören, Seelsorge anzubieten und ihnen dabei von Gott zu erzählen.

● Wir sehen Kirche als Ort, der von der Gestaltung unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten
lebt. Bei uns schaffst du Räume, in denen sich Ehrenamtliche ausprobieren, neue Formate erproben können und
Wertschätzung erfahren. Dabei behältst du den Überblick über die vorhandenen Ressourcen und Aktivitäten und du schaffst
Strukturen, in denen ehrenamtliche Initiative wachsen und gedeihen kann. Du hast auch die*den Einzelne*n im Blick, indem
du hilfst, Gaben und Fähigkeiten zu entdecken und zu fördern. Wenn wir zum Gottesdienst oder anderen Veranstaltungen
zusammenkommen, bist du federführend für die Orga verantwortlich. Im Idealfall hast du auch für jede*n Teilnehmende*n vor
oder nach der Veranstaltung ein schönes Wort, eine persönliche Begrüßung oder ein Lächeln parat.

● Du liebst es, Dinge zu organisieren, bist gut im Projektmanagement und scheust dich nicht vor Büro- und
Öffentlichkeitsarbeit. Im Status quo (siehe aber auch ganz unten) bist du die einzige festangestellte Person in der Gemeinde.
Dadurch besteht dein Aufgabenportfolio nicht nur aus theologischer Arbeit, sondern vor allem auch aus Büro- und
Orga-Tätigkeiten und ganz viel schriftlicher und mündlicher Kommunikation. Einladende Texte mit passenden Grafiken und
Layouts  zu erstellen und zu veröffentlichen (z.B. Newsletter, Terminankündigungen, Umfragen, Webseite, Social Media
Kanäle etc.) sollte dir leicht von der Hand gehen. Hierbei kannst du ggf aber auch auf ehrenamtliche Unterstützung
zurückgreifen.

● Digitale Gemeindeformate und der Umgang mit hierfür notwendiger Hard- und Software sind für uns inzwischen fester
Bestandteil der Gemeindepraxis. Hierfür solltest du Offenheit, ein Händchen und im Idealfall Lust an dessen Weiterausbau
mitbringen.

● Du machst Kirche aus Herzblut, bist flexibel, belastbar und offen für postmoderne und fluide Formate von Gemeinde. Du
verstehst, dass deine Berufung kein 9-to-5-Job ist. Viele unserer Formate finden unter der Woche abends und am
Wochenende statt. Deine mitunter “private” Teilnahme an solchen Veranstaltungen wünschen wir uns.

● Ansprechende und kreative Gottesdienste zu gestalten und bewegende Predigten oder andere theologische Impulse zu
setzen ist ein Hauptbestandteil deiner Aufgabenfelder, sollte aber dennoch nicht zu viel deiner Arbeitszeit verschlingen. Da



wir eine kleine Gemeinde mit einer dünnen Personaldecke sind, darfst du dabei gerne auch gekonnt improvisieren oder dich
von Gastredner*innen und Ehrenamtlichen unterstützen lassen.

● Wir leben unseren Glauben in Verbindung mit den Menschen in unserem Kiez und Christ*innen anderer Kirchen.
Ökumenische Beziehungen im Kiez und Verbindungen zu unseren Partner*innen aus dem Refugio spielen dabei ein große
Rolle. Als Gemeinde wollen wir aktiv diese Beziehungen pflegen, du hilfst mit, Beziehungen zu knüpfen. Unser Kiez ist,
neben den vielen schönen Seiten, die es gibt, auch nach wie vor sozialer Brennpunkt. Unsere Räumlichkeiten befinden sich
zudem  in einem Haus für Menschen unterschiedlichster Kulturen. Du solltest daher eine große Offenheit für Interkulturalität,
Interreligiösität und ein Herz für soziale Themen mitbringen (Wohnungslosigkeit, Sucht, Diskriminierungen, Gewalt).

Wie wir arbeiten

● Wir sind eine Mitmachkirche. Viele Teile unseres Gemeindelebens und große Teile im Gottesdienst werden ehrenamtlich von
Gemeindemitgliedern gestaltet und durchgeführt, die dir einerseits tatkräftig zur Seite stehen und sich dabei andererseits
über Freiheit und eigenen Gestaltungsspielraum freuen.

● Bei uns dürfen alle mitbestimmen und wir verstehen "Ekklesia" in seiner wörtlichen Bedeutung ("Volksversammlung"): Wir
sind eine basisdemokratische Gemeinde und wichtige Entscheidungen treffen wir gemeinsam in unseren regelmäßigen
Mitgliederversammlungen. Zudem bist du Teil eines Leitungsteams, in dem die operative Gemeindearbeit und theologische
Schwerpunktsetzung gemeinsam abgestimmt und koordiniert werden.

Das musst du unbedingt mitbringen

● Eine theologische Ausbildung: Mindestens Bibelschule oder besser noch ein theologisches (Fach-)Hochschulstudium. Das
ist eine Anforderung für Stadtmissionar*innen in der Berliner Stadtmission.

● Theologische Ausrichtung passend zu den Werten der Berliner Stadtmission/EKBO und denen des Kreuzbergprojektes. Wir
sind eine LGBTQI*-freundliche Gemeinde und Gleichberechtigung der Geschlechter ist uns ebenfalls auch theologisch ein
großes Anliegen. So haben wir eine Frauen*-Quotierung für die Wahl unseres Leitungsteams und in vielen Veranstaltungen
nutzen wir quotierte Redner*innenlisten. Wir freuen uns deshalb besonders über Bewerbungen von Frauen*!

Was wir dir bieten

● Wir sind eine kleine Gemeinde mit vielen engagierten Menschen und ganz verschiedenen Talenten, in welcher persönliches
Miteinander und Authentizität in der Begegnung einen großen Stellenwert haben. Bei uns fühlen sich Leute wohl, die es sich
gerade nicht vorstellen könnten, in "franchise-artige Mega-Churches" zu gehen und die auch in "herkömmlichen" freien
Gemeinden vielleicht zu wenig Freiheitsgrade in der Ausübung ihres Glaubens  finden.

● Das Kreuzbergprojekt ist auch ein Experimentierfeld für postmoderne Ansätze von Gemeindearbeit. Viele Kirchen und
Organisationen beginnen gerade erst zu theoretisieren, dass Gemeinde in der Zukunft vielleicht so aussehen könnte, wie wir
Gemeinde jetzt bereits leben. Das bietet auch dir unheimlich viele Gestaltungsspielräume, die du mit eigenen Visionen
befüllen kannst, ohne gegen Mauern rennen zu müssen.

● Wir bieten dir dazu einen Arbeitsplatz in einem der vibrantesten und bekanntesten Kieze Deutschlands. Wir haben ein
schönes Büro mit Apple-Hardware sowie eine fantastische Dachterrasse mit Ausblick über die Dächer unseres schönen
Kiezes, auf der man im Sommer auch super arbeiten kann (schnelles Wifi gibts dort auch!). In dem schönen
Veranstaltungsraum, den wir für unsere Gottesdienste nutzen, steht uns moderne Technik zur Verfügung. Gesellige
Zusammenkünfte wie z.B. regelmäßiges gemeinsames Grillen im Sommer, unser Kiezcafé oder unser Stammtisch sind uns
sehr wichtig.

● Durch die Anstellung bei der Berliner Stadtmission genießt du die Leistungen und soziale Absicherung einer großen und
bekannten Arbeitgeberin. Mehr Infos findest du hier:
https://www.berliner-stadtmission.de/wie-sie-helfen-koennen/jobs-praktika/was-wir-ihnen-bieten

Weitere Infos

● Da wir die Strukturen unserer Gemeinde gerade neu ausrichten, diskutieren wir derzeit auch noch, welcher Umfang für die
Stelle passend wäre. Dabei gäbe es die Option, die Stelle in Semi-Vollzeit (max. 32 Wochenstunden) auszuschreiben oder
aber in Teilzeit (max. 20 Wochenstunden) und zusätzlich dann ein*e Diakon*in einzustellen, die*der bei Büro- und
Orga-Tätigkeiten unterstützen würde und wir freuen uns hier auch die individuellen Ideen und Vorstellungen der
Bewerber*innen mit aufzunehmen und zu bedenken. Eine Anstellung würde, wenn alles so wie geplant bei uns mit dem
Trägerschaftswechsel verläuft, dann zum Tarifvertrag der Berliner Stadtmission erfolgen.

● Wir sind eine vielfältige Gemeinschaft von Menschen, mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, verschiedener Sozialisierung,
teilweise nicht immer geraden Lebensläufen, bunter Spiritualität, Suchende und Angekommene. Zusammen wollen wir
immer wieder neu und undogmatisch Gottes Wahrheit entdecken. Als Stadtmissionar*in bist du Teil dieser Gemeinschaft und
inspirierst das Miteinander im KBP, indem du für Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde ansprechbar bist,
Beziehungen knüpfst und diese lebst. Entsprechend offen sind wir auch für Bewerbungen von Personen, die in
"herkömmlichen" freien Gemeinden vielleicht nicht auf den ersten Blick passen würden. Andererseits freuen wir uns auch
über Bewerber*innen, die möglicherweise frisch von der Uni kommen und Lust auf eine Gelegenheit haben, sich direkt von
einer Gemeinde, in der es viele verschiedene Tätigkeitsbereiche gibt, herausfordern zu lassen.

● Wenn du an dem, was du hier liest, interessiert bist und Lust hast, dich mit uns dazu in den Austausch zu begeben, schreibe
uns eine Email zusammen mit deinem Lebenslauf bis Ende August an leitungsteam@kreuzbergprojekt.de. Natürlich stehen
wir auch für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf dich!

● Wenn du diese Stellenanzeige liest und dich nicht bewerben magst, dann überlege doch, ob du nicht Menschen kennst, die
daran Interesse haben könnten und leite ihnen diese Stellenanzeige bitte weiter. Außerdem sind wir dankbar über jedes
Gebet für unsere Gemeinde und den Stellenbesetzungsprozess. Lieben Dank!
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