
DICH!

Am 1. Dezember 2019 ist Kirchenwahl. Wir su-

chen acht evangelische Christen, die zusam-

men mit unserer Pfarrerin Martina Lieb ab

2020 die Gemeinde ehrenamtlich leiten.

Die Evangelische Kirchengemeinde Keltern-

Dietlingen mit 2.400 Mitgliedern ist Arbeitge-

ber von haupt- und nebenamtlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern.

Wenn Du Interesse hast, sprich uns an! Unse-

re Pfarrerin Martina Lieb und jeder unserer

Kirchengemeinderäte freuen sich auf ein Ge-

spräch!

Evangelische Kirchengemeinde Dietlingen

Am Pfarrgarten 3 75210 Keltern-Dietlingen|

Telefon: 07236 980244 www.ekidi.de|

E-Mail: m.lieb@ekidi.de

SUCHT

DIE
EKIDI

Kontakt� Zahlen sind Deine Welt.

� Haushaltspläne und Buchhaltung machen

Dir Spaß.

� Du kannst "Betriebswirtschaft".

� Dann bist Du für uns unbezahlbar.

� Du bist Visionär und möchtest Zukunft ge-

stalten.

� Nachhaltige und ökologische Werte sind

Dir eine Herzensangelegenheit.

� Du informierst gerne über den ökologi-

schen Fußabdruck und was wir konkret

tun können, damit die Welt in 30 Jahren

noch lebenswert ist.

� Deine ganzheitliche Sicht öffnet neue We-

ge, die Schöpfung zu bewahren.

� Du bist kontaktfreudig, kannst gut zuhö-

ren und achtsam kommunizieren.

� Deine offene Art, Menschen auf Augen-

höhe zu begegnen und sie ernst zu neh-

men, wird durch großes Vertrauen in

Dich belohnt.

� Damit fällt es Dir leicht, Verbindungen

zwischen Gruppen & Kreisen zu pflegen.

� Für Dich ist unsere Kirchengemeinde Hei-

mat geworden und Du bietest Suchenden

Anknüpfungspunkte.

� Dein Herz schlägt für die Kinder- und Ju-

gendarbeit.

� Du willst kreativ sein und neue junge Ideen

einbringen.

� Augen und Ohren hast Du an Lifestyle und

Trends und weißt, was junge und unkon-

ventionelle Leute anspricht.

Nachwuchskräfte (m/w) Zahlenliebhaber (m/w) Klimawandler (m/w) Netzwerker (m/w)
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Kümmerer (m/w)Hausfreund (m/w)Teamcoach (m/w) Brückenbauer (m/w)

Nehmt einander an,

wie Christus euch angenommen hat

zu Go! es Ehre.

Römer 15, Vers 7

Wir glauben an einen barmherzig handelnden

Go! , der sich jedem von uns in Christus zu-

wendet. In seinem Namen leben und erleben

wir Gemeinde bunt und vielfäl"g.

Das geschieht in einem achtsamen Miteinan-

der in unseren Gruppen und Kreisen und in

den Go! esdiensten, die wir zusammen feiern.

Und das geschieht, wo wir uns berühren las-

sen von den Menschen, die mit uns in unse-

rem Dorf leben - besonders wenn sie unsere

Hilfe brauchen. Unabhängig von ihrer Her-

kun# und Religion wollen wir sie auf- und an-

nehmen wie Christus uns angenommen hat.

Durch Christus sind wir mit allen Christen in

der Welt verbunden und wissen uns als Teil

des weltweiten Leibes Chris".

� Wir suchen Menschen, die mit uns unser

Leitbild leben.

� Mitmachen kann jeder ab 16 Jahren.

� Wichtig ist uns eine verbindliche Mitarbeit,

möglichst für sechs Jahre.

� Wir erleben Gemeinschaft bei unserer ste-

tigen Suche nach dem Guten für unsere Ge-

meinde - gestärkt und getragen von Gottes

gutem Geist.

� Du bist wichtig in deiner Einzigartigkeit.

Dein persönlicher Blickwinkel erlaubt uns,

ein umfassenderes Bild zu zeichnen. Deine

Erfahrungen bereichern unsere Beratungen

und Entscheidungen.

� Du bist willkommen - als Universaltalent

oder jemand, dem ein Schwerpunkt am

Herzen liegt. Vielfalt fordert und bereichert

uns.

� Gemeinsam sind wir unterwegs, Gutes zu

bewahren, Neues zu entdecken, um jedem

der sucht, Impulse für eine ganz persönli-

che Erfahrung der Gegenwart Gottes zu ge-

ben.

� Du unterstützt die Gemeindepfarrerin in

Personalfragen.

� Du verfügst über eine gute Menschen-

kenntnis.

� Du liebst strukturiertes Arbeiten.

� Du hast den Blick über den Tellerrand hin-

aus.

� Du möchtest, dass Kirche in der Gesell-

schaft wirkt.

� Ökumene ist ist Dir kein Fremdwort - sie

liegt Dir am Herzen.

KirchengemeinderäteUnser Leitbild
gesucht

� Du willst die Kirche im Dorf behalten!

� Kirche vor Ort heißt für Dich, Räume erhal-

ten und gestalten, damit jeder einen Platz

und Kirche Heimat hat.

� Wir suchen einen Baufachmann für unsere

Immobilien mit Weitblick und Rufbereit-

schaft.

� Du möchtest nicht unbedingt im Rampen-

licht stehen.

� Zeitlich bist Du flexibel.

� Du bist kontakfreudig.

� Du bist da, wenn Not am Mann ist.

� Du bist ein Organisationstalent.

� Du bist Dir nicht zu schade anzupacken, wo

es nötig ist.

� Helfen ist für Dich selbstverständlich.
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