
 

 

 

Gemeindeprofil 
der 

 

EFG Güldene Pforte 

Ilmenau, www.efg-ilmenau.de 

 
für die Berufung eines Hauptberuflichen Mitarbeiters 

 
 

Wer wir sind: 
 

Größe 76 Gemeindemitglieder 

Altersstruktur der 
Gemeinde  
Gottesdienstbesucher mit 
Freundeskreis 
incl. Kinder 

bis   20 Jahre:     38 

21 – 30 Jahre:     33 

31 – 40 Jahre:     38 

41 – 50 Jahre:     21 

51 – 60 Jahre:     9 

61 – 70 Jahre:     17 

71 – 80 Jahre:     7 

über 80 Jahre:     5 

Gottesdienstbesuch incl. 
Kinder vor Corona 

120 

Freundeskreis 92 

Arbeitszweige und 
Gemeindegruppen 

Lichtblick: Wohngebietstreff in einem sozialen Brennpunkt mit 
Kinder- und Seniorenarbeit in einem eigenen sanierten Gebäude. 
https://efg-gueldene-pforte.de/lichtblick 
 
Burgspatzen: Kindertagesstätte der Gemeinde mit 42 Plätzen für 
Kinder mit vorrangig nichtreligiösem Hintergrund. https://efg-
gueldene-pforte.de/burgspatzen 
 
Kleingruppen und Hauskreise: Ca. 20 Gruppen mit 
unterschiedlichen Inhalten und Schwerpunkten https://efg-gueldene-
pforte.de/kleingruppen/ 

Leitungsstruktur 
Wie setzt sich die 
Gemeindeleitung 
zusammen? 
Wie wird sie gebildet? 
Wie kommen 
Entscheidungen zustande? 

3 Älteste 
Gemeinderat: Älteste und Gemeindereferent 
12 Diakonate, 10 davon besetzt mit Diakonen 
 
Erkennung/Wahl aller 4 Jahre 
 
Älteste und Gemeinderat 
Diakonentreffen 
Gemeindestunde 

Schwerpunkt der Arbeit in 
den letzten Jahren? 

• Sanierung des Gemeindehauses zu einem modernen 
Veranstaltungsort 

• Aufbau der Diakonate, Mentoring für jeden Leiter 

• Inneres Wachstum der Gemeinde 

https://efg-gueldene-pforte.de/lichtblick
https://efg-gueldene-pforte.de/burgspatzen/#/ms-1/2
https://efg-gueldene-pforte.de/burgspatzen/#/ms-1/2
https://efg-gueldene-pforte.de/kleingruppen/
https://efg-gueldene-pforte.de/kleingruppen/


 

 

 

• Attraktiv und einladend nach außen sein, 
Willkommenskultur leben 

• Moderner und attraktiver Style 

Die Ziele unserer Arbeit 
lassen sich so 
zusammenfassen 

Vision und Ziele unserer Gemeinde: 

• Zu JESUS einladen 

• Als Christ wachsen 

 
 
Vision: 
https://efg-gueldene-pforte.de/unsere-vision/ 
 

Weitere Hauptberufliche 
Mitarbeiter/innen und deren 
Arbeitsbereiche 

Gemeindereferent: 
Veranstaltungen, Jugend/Studenten Prediger / Moderatoren, 
Jugend/Studenten/Intern 

Mitarbeiter im Ruhestand  nein 

Foto, Lage und 
Kurzbeschreibung des 
Gemeindehauses 

Unser Gemeindezentrum befindet sich in der historischen Altstadt 
Ilmenaus. Der Name weist auf ein Tor in der alten Stadtmauer hin. 
Die Bergleute gingen dort zu ihrer Arbeit und hofften auf eine 
goldene Zukunft. Vielleicht ist es auch ein Tor zum Himmel. Wir 
haben den Wunsch, dass Menschen Kirche neu erleben können, 
Kirche neu erleben in Ilmenau. Gäste sind herzlich willkommen. Bei 
uns soll man sich zu Hause fühlen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstellungsflyer der 
Gemeinde oder 
Gemeindebrief 

Homepage: https://efg-gueldene-pforte.de/ 
newsLETTER: https://efg-gueldene-pforte.de/media/newsletter/ 
podCAST: https://efg-gueldene-pforte.de/podcast/ 
GemeindeLEBEN: https://efg-gueldene-pforte.de/inhalt-history/ 

https://efg-gueldene-pforte.de/unsere-vision/
https://efg-gueldene-pforte.de/
https://efg-gueldene-pforte.de/media/newsletter/
https://efg-gueldene-pforte.de/podcast/
https://efg-gueldene-pforte.de/inhalt-history/
https://youtu.be/fCK4tDieaHA
https://efg-gueldene-pforte.de/wp-content/uploads/2020/07/newsLETTER-27_2020.html


 

 

 

 

 
 

Was wir erwarten: 
 

Wir decken folgende Bereiche der 
Gemeindearbeit selbst gut ab 

Es gibt mehr Möglichmacher als Mitglieder in unserer 
Gemeinde. 
102 Möglichmacher bekamen zum Gemeindejubiläum 171 
Rosen, für jedes Engagement eine Rose. Etliche konnten 
einen ganzen Strauß an Rosen mitnehmen. 
 
Wir sind DANKbar, dass  

• sich so viele Menschen für das Reich Gottes 
engagieren,  

• so viel Potential da ist um etwas zu bewegen,  

• wir Gemeinde Jesu für unsere Gesellschaft sind. 
 
In den Diakonaten wird die Arbeit größtenteils abgedeckt. 
Es wird aber bestimmt noch weitere 100 Möglichkeiten 
geben sich zu engagieren… oder andere Schwerpunkte zu 
setzen, die Gott auf dem Herzen hat. 

Wir erwarten von dem Mitarbeiter/in 
folgende Schwerpunkte 

Da die engagierten und visionär vorangehenden Ältesten 
auch immer älter werden, haben wir erkannt, dass eine 
weitere Entwicklung der Gemeinde nur mit einem 
hauptamtlichen Pastor möglich ist, der die notwendige Zeit 
investieren kann, damit das Leben weiterentwickelt wird. 
Wir suchen einen Pastor, der kreativ das Gemeindeleben 
mitgestaltet, der innovativ Neues einbringt, alte 
Denkstrukturen hinterfragt und der visionär das Ziel der 
Gemeinde weiterentwickelt und konsequent darauf zugeht.  
Wir erwarten eine Begeisterung Menschen zu Jesus zu 
führen.  

• Wir erwarten die Begeisterungsfähigkeit andere 
Menschen mitzureisen und zu motivieren. 

• Wir erwarten eine ausgeprägte Liebe zu Jesus und 
Vollmacht vom Heiligen Geist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://efg-gueldene-pforte.de/diakonate/


 

 

 

Frühester Dienstbeginn Nach Absprache 

Vollzeit oder Teilzeitbeschäftigung Vollzeit oder auch Teilzeit 
 

Besteht eine grundsätzliche 
Bereitschaft zur regionalen 
Zusammenarbeit mit umliegenden 
Gemeinden im Blick auf die 
Anstellung? 

Wir arbeiten mit den Ortsgemeinden in Ilmenau zusammen. 
Die Zusammenarbeit mit anderen Gemeineden des 
ChristusForum ist schwer zu realisieren, da die Gemeinden 
sehr dünn gesät sind. Die nächste Gemeinde vom 
ChristusForum ist 120 km entfernt und eine gemeinsame 
Arbeit nur punktuell möglich. 

Welche Begabungen sollte der 
Mitarbeiter/in haben? 

• Sich selbst und andere anleiten (Führung)  

• überzeugend und motivierend zu Menschen 
sprechen (Lehrer)  

• vorausschauend und visionär planen (Apostel) 

Über welche Erfahrungen sollte der 
Mitarbeiter/in verfügen? 

Möglichst viele, aber die Bereitschaft Erfahrungen zu 
machen und zu lernen ist wichtiger. 

Welche Einstellung oder Haltung 
muss der Mitarbeiter/in unbedingt 
mitbringen? 

Arbeit im Team ist wichtig, auch die Ausdauer in 
Durststrecken zu haben und das Wissen, den Anfechtungen 
des Teufels widerstehen zu können. 
Dazu gehört auch ein ausgewogenes persönliches Leben, 
dass nicht nur aus Arbeit besteht, Beziehungen pflegt und 
intensive Zeiten mit Gott hat. 

 

Wo wir leben: 
 

Kurze Angaben zur Stadt und 
Umfeld 
 
einschließlich der schulischen 
Situation. 
 

Die Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau mit knapp 40.000 
Einwohnern liegt in Thüringen, etwa 30 Kilometer südlich 
der Landeshauptstadt Erfurt im Tal der Ilm am nordöstlichen 
Rand des Thüringer Waldes. 
Geprägt wird die Stadt und auch die Gemeinde durch die 
Technische Universität und ihren Studenten. 

 

Was wir gewährleisten: 
 

Es ist aufgrund unseres laufenden 
Haushalts gewährleistet, dass wir das 
vereinbarte Gehalt aufbringen können 

Im Vertrauen auf Gott haben wir eine Kindertagesstätte 
aufgebaut, von der gesagt wurde, dass sich das nie 
rentiert, zumal wir ein Haus fast ganz abreißen und neu 
aufbauen mussten. Auch nach 10 Jahren sind die Plätze 
bei den Burgspatzen sehr begehrt und die Wartelisten 
lang. 
 
Wir haben den Glaubensschritt gewagt ohne 
ausreichende Finanzen im Voraus zu haben, das Haus 
für den Lichtblick zu kaufen und zu sanieren. Das Geld 
und die Arbeitsleistung kamen immer zur richtigen Zeit. 
 
Die Sanierung, Erweiterung und Modernisierung unseres 
Gemeindehauses waren bei Beginn mit 60% gesichert. 
Zum Schluss hatten wir noch einige Tausend EUR übrig. 



 

 

 

Das waren nur die materiellen Seiten.  
 
Beim inneren Bau der Gemeinde wird Gott auch weiter 
Wunder tun. 
Aus jetziger Haushaltsicht ist nur eine Teilzeitstelle 
möglich, aber aus Erfahrung und mit einer vermittelten 
Vision werden noch viele Menschen dazukommen, die 
eine Vollzeitstelle finanziell ermöglichen. Eine 
Vollzeitstelle wird mit etwas Glauben möglich sein. 

Wir sind bereit, unseren Mitarbeiter/in 
übergemeindliche Dienste in der 
Region zu ermöglichen 

Es wird in unserer Gemeinde genug zu tun geben, Aber 
bei Bedarf und entsprechender Sicht / Sinn sind 
überregionale Aktivitäten möglich, vor allem mit den 
anderen Ortsgemeinden. 

Außerdem fördern und unterstützen 
wir unseren Mitarbeiter/in in der 
Ausübung des Dienstes, indem wir die 
Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsangebote  
ermöglichen.  

Weiterbildung ist wichtig, auch der Blick über den 
Tellerrand. Wir lernen gern auch von anderen 
Gemeinden. 
 

Wir bieten eine Dienstwohnung oder 
Hilfe bei der Wohnungssuche. 

Im Gemeindehaus sind 2 Wohnungen, die zum Teil 
vermietet sind. Hilfe bei der Wohnungssuche ist aber 
sicher möglich. 
 

 
Veranstaltung mit dem Watoto-Kinderchor 



 

 

 

 

Gemeindehof mit Kita 

 
Einverständniserklärung Datenschutz: 

Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass dieses Gemeindeprofil zum Zweck der 
begleitenden Unterstützung in der Suche nach einem geeigneten Mitarbeiter an in Frage kommende 
Bewerber weitergeleitet werden darf. Die Mitarbeiter von ChristusForum Deutschland sind auf die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der Datenschutzordnung des Bundes 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland KdöR. (BEFG) verpflichtet worden. Die 
Verarbeitung der Daten geschieht im Rahmen der Datenschutzordnung des BEFG.  
 
Ilmenau, 10.10.2020     Matthias Roth 

……..………………………            …………………………………………......................................... 
Ort, Datum       Unterschrift des Gemeindevertreters  
 
                            m.roth@henkel-roth.de   03677/882547 
       E-Mail und telefonische Erreichbarkeit des Gemeindevertreters 
 
 

mailto:m.roth@henkel-roth.de

