
Wir suchen einen Pastor in Vollanstellung  
 

Der Gemeindeverband der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland KdöR sucht einen Pastor für die 

Evangelische Stadtmission Bünde zur sofortigen Vollanstellung.   
Die „StaMi“ ist eine Gemeinde mit ca. 100 Mitgliedern und 

einem bunten Gemeindeleben von Jung bis Alt. Sie wurde in 

1963 gegründet. Wir haben einen Jugendreferenten in Vollzeit 

und eine lebendige Hauskreisarbeit. Die Gemeindeleitung 

besteht aus vier Ältesten und fünf Diakonen für die Bereiche 

Organisation, Haus und Garten, Musik, Hauskreisarbeit und 

Gemeindefinanzen.  

Wir suchen einen Pastor für ...  

die normalen Aufgaben eines Gemeindepastors von Seelsorge über 

Predigt bis zu Kasualien. Wichtig ist uns die Betreuung und Förderung 

der Mitarbeiter sowie die Entwicklung von Konzepten für die 

Gemeindezukunft (Evangelisation). Die Koordination mit dem 

Jugendreferenten und den Diakonaten ist eine wesentliche Aufgabe.  

 Wir suchen einen Pastor der ...  

humorvoll und teamfähig ist. Wir wünschen uns einen ehrlichen und offenen Umgang, gerade auch mit 

Fehlern. Menschen sind dir wichtig. Zu Deinen Gaben gehört das Predigen genauso wie das Leiten. Auch 

Organisation ist bei einer Gemeinde unserer Größe von Vorteil.  Ein Verständnis für „die Ostwestfalen“ und 

Diensterfahrung sind erwünscht.  

Wir sind eine Gemeinde, die ...  

folgendes Motto hat: Gemeinsam - Jesus - Begegnen  

Gemeinsam  

Wir sind eine lebendige und vielfältige Gemeinde. Uns ist 

wichtig, Leben und Glauben miteinander zu teilen und zu feiern.  

Jesus  

Zentral ist für uns die persönliche Beziehung zu Jesus, dem Sohn Gottes. Wir haben erlebt, dass seine Liebe 

alles verändert. Die Grundlage unseres Glaubens ist die Bibel.   

Begegnen  

Jesus zu begegnen verändert unser Leben. Daher wünschen wir uns seine 

Nähe und sein Reden in unserem Alltag und in unserem Miteinander. 

Unsere Gemeindearbeit lebt davon, dass Viele gern bereit sind, sich 

ehrenamtlich einzubringen. Die Vorstandsarbeit wird gestaltet mit 

Ältesten und Diakonen. Ergänzt wird dies durch ein Predigtteam und 

lebendige Hauskreisarbeit.  

Gern möchten wir Dich kennenlernen und sehen, ob Gottes Weg Dich in 

unsere Gemeinde führt. 

Eine Bewerbung richte bitte an bewerbung@egfd.de.   

mailto:bewerbung@egfd.de


Wir als Evangelische Gesellschaft für Deutschland KdöR 
(EG) sind ein Gemeindeverband mit 62 Gemeinden in Westdeutsch-
land, die im Wesentlichen zwischen Trier und Hannover und zwi-
schen Kleve und Wetzlar arbeiten. Wir arbeiten meist freikirchlich.  

Unsere Bekenntnisgrundlagen sind das Bekenntnis der Evangeli-
schen Allianz von 1972, die Barmer Theologische Erklärung und 
das Wuppertaler Bekenntnis. 

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

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

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

Unsere Mitarbeiter schätzen wir wert, indem wir ihnen eine mög-
lichst breite Unterstützung leisten. Bewerber werden in den Gemein-
den während des Bewerbungsverfahrens persönlich begleitet und be-
raten. Die Mitarbeiter sind durch regelmäßige qualifizierte Mitarbei-
tergespräche und kollegiale Beziehungen und Beratungen eingebun-
den. Zur Unterstützung gehören ebenfalls eine gute Bezahlung, eine 
definierte Arbeitsbelastung durch transparente Stellenbeschreibun-
gen und der zeitliche und finanzielle Raum für Fortbildungen.  

 

Die Evangelische Gesellschaft ist Mitglied im „Gnadauer 
Bündnis für Lernen und Arbeiten im Gnadauer Ver-
band“. 


