
Der Gemeindeverband der  

Evangelischen Gesellschaft für Deutschland KdöR 

sucht ab sofort einen Missionar in Langenfeld (Rheinland). 
 
Die 20%-Anstellung ermöglicht die finanzielle Entlastung für einen „Zeltmacher“-Missionar in 40764 
Langenfeld (Rheinland). 
 
Die äußeren Erwartungen (Familienstand, Beruf, Alter) an den Missionar sind verhältnismäßig offen.   
Die inhaltlichen Voraussetzungen sind für diese ungewöhnliche Zusammenarbeit wichtiger. 

 
Sie sind 

• willens und begabt, mit fremden und ggf. glaubensfernen Menschen zeitgemäß ins Gespräch zu 
kommen. 

• voll Liebe zu Jesus Christus, lieben Seine Gemeinde und lieben die Menschen, die noch ohne Je-
sus sind. 

• lebens- und berufserfahren. 

• theologisch ausgebildet und biblisch fundiert. 

• kommunikativ, motivierend, begeisternd und strukturiert. 

• dynamisch und selbstorganisiert. 

• offen, herzlich, ehrlich und verstehen Direktheit. 
 
Die Arbeitsschwerpunkte liegen  

• in der Kontaktarbeit mit glaubensfernen Menschen. 

• in dem Vertiefen von Kontakten in zeitgemäße Hauskreise oder Jüngerschaftsangeboten. 

• in der Zusammenarbeit mit der Gemeindeleitung. 

• in einer monatlichen Gottesdienstpredigt in der Gemeinde. 
 
Wir bieten Ihnen 

• eine 20%-Stelle, gemessen an einer Pastorenstelle der EG. 

• Gestaltungsfreiraum als Missionar in der Stadt Langenfeld.  
Sie können Ihren Beruf und Ihren Familienstand mit der Missionstätigkeit verbinden. 

• Reflektion und Vernetzung mit anderen Missionaren und Gemeindegründern in der EG. 

 
Wenn Sie Interesse haben, senden Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung an: 
Evangelische Gesellschaft für Deutschland. 
z. Hd. Herrn Direktor Klaus Schmidt, 
Telegrafenstraße 59-63, 
42477 Radevormwald 
Oder per E-Mail: k.schmidt@egfd.de  
 
Gerne beantwortet Herr Schmidt im Vorfeld einer Bewerbung Ihre Fragen  
und gibt weitere Auskünfte. 
Rufen Sie an: 0 21 95 – 925 221 
 
Hier können Sie auch das detaillierte Gemeinde-bzw. Stellenprofil der  
Evangelischen Freien Gemeinde Langenfeld Wilhelmstraße erhalten.  
 
  

mailto:k.schmidt@egfd.de


Wir als Evangelische Gesellschaft für Deutschland KdöR (EG)  
sind ein Gemeinde- und Gemeinschaftsverband mit ca.  
65 Gemeinden in Westdeutschland, die im Wesentlichen zwischen Trier 
und Hannover und zwischen Kleve und Wetzlar arbeiten. Wir arbeiten 
meist freikirchlich.  

Unsere Bekenntnisgrundlagen sind das Bekenntnis der Evangelischen 
Allianz von 1972, die Barmer Theologische Erklärung und das Wupper-

taler Bekenntnis. 

Unser Leitbild findet sich unter https://egfd.de/egfd/wer-wir-sind. 

Wir verkündigen das Evangelium von Jesus Christus und wollen, dass alle Menschen zum Glau-
ben an Jesus finden können, ein neues Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes führen, zu 
verbindlichen Nachfolgern Jesu werden, ihm in seiner Gemeinde von ganzem Herzen dienen 
und einen missionarisch-diakonischen Lebensstil verwirklichen.  

Wir bekennen uns zu der Bibel als unfehlbarem Wort Gottes, die verbindlicher Maßstab all un-
serer Arbeit und unseres Lebens ist.  

Wir fördern die Arbeit unserer Gemeinden unter anderem durch eine Jugendbildungsstätte, ein 
eigenes Jugendwerk für Kinder und Jugendliche und eine qualifizierte erlebnispädagogische Ar-
beit.  

Unsere Mitarbeiter schätzen wir wert, indem wir ihnen eine möglichst breite Unterstützung 
leisten. Bewerber werden in den Gemeinden während des Bewerbungsverfahrens persönlich 
begleitet und beraten. Die Mitarbeiter sind durch regelmäßige qualifizierte Mitarbeitergesprä-
che und kollegiale Beziehungen und Beratungen eingebunden. Zur Unterstützung gehören 
ebenfalls eine gute Bezahlung, eine definierte Arbeitsbelastung durch transparente Stellenbe-
schreibungen und der zeitliche und finanzielle Raum für Fortbildungen.  

Die Evangelische Gesellschaft ist deshalb Mitglied im „Gnadauer Bündnis für 
Lernen und Arbeiten im Gnadauer Verband“. 
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