
Wir sind eine (unabhängige) Freikirche im Herzen Frankfurts. Wir bestehen zurzeit überwiegend aus einer 
Gruppe junger Erwachsener und junger Familien, die aus unterschiedlichen (christlichen) Prägungen kommen. 
Zusammen wollen wir Gott nicht nur sonntags, sondern auch in unserem Alltag (suchen und) erleben. Wir 
haben viele Fragen, reden offen darüber und halten es aus nicht auf alles eine Antwort zu haben. Bei uns ist 
jede*r willkommen die Gemeinde mitzugestalten. 
Die Kunst ist uns wichtig, sowie Musik, unsere Gottesdienste, gemeinsames Essen, verschiedene Kleingrup-
penformate, Freizeiten und vieles mehr. Bei all dem wollen wir uns nicht nur um uns selbst drehen, sondern 
relevant sein für die Menschen in unserer Stadt. 
Auch uns hat Corona vor neue Herausforderungen gestellt, sodass wir gemeinsam mit der/die neuen Pastor*in 
unsere Gemeindeform und -formate weiterentwickeln möchten. Hierbei sind wir offen für deine Ideen, wie 
Kirche in Frankfurt aussehen kann!

Zum 01.09.2021 suchen wir eine*n Pastor*in - Teilzeit 60% (spätere Erhöhung möglich).

Vielleicht bist das ja Du? Wir wünschen uns:
 » eine(n) menschenorientierte(n) Teamplayer*in mit einer lebensnahen und fundierten theologischen Aus-

bildung
 » pastorale und strukturierte Führung der Gemeinde als Teil des Leitungskreises,
 » Freude daran, die Zukunft und Ausrichtung der Gemeinde proaktiv anzupacken
 » ehrliche Begeisterung für Jesus und den Wunsch, andere für ihn zu begeistern,
 » jemanden, der/die andere fördert, befähigt und fordert,
 » Offenheit für Zusammenarbeit mit Christ*innen unabhängig von Denomination und Prägung.

Von uns kannst Du erwarten:
 » eine an den TV-H (öffentlicher Dienst) angelehnte Vergütung,
 » einen engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiterkreis,
 » vertrauensvolle Zusammenarbeit im Leitungskreis,
 » neue Freunde in einer interessanten Stadt,
 » Offenheit für deine Ideen.

Deine Bewerbung schickst Du bitte per Email an bewerbung@subzone.org. Bei Fragen vorab zu uns oder 
der ausgeschriebenen Stelle, schreib uns bitte einfach eine kurze Email mit Deiner Telefonnummer und wir 
setzen uns gerne persönlich mit Dir in Verbindung.

S U B Z O N E  -  K I R C H E ,  D I E  F R E I R A U M  S C H A F F T.

TRÄGERVEREIN:
FOCUS LEBEN E.V. || LICHTENBERGSTR. 3 || 60433 FRANKFURT AM MAIN
EINGETRAGEN IM VEREINSREGISTER || AMTSGERICHT FRANKFURT (VR 13562) WWW.SUBZONE.ORG


