
Evangelische Freie Gemeinde Gummersbach 

Wir suchen einen Pastor für eine Vollzeitstelle in 100%-Anstellung  

Stellenausschreibung 

Der Gemeindeverband der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland KdöR sucht einen 
Pastor für die Evangelische Freie Gemeinde Gummersbach in Vollanstellung.  

Wir sind eine betende, stetig wachsende, dienstbereite und motivierende Gemeinde, die aus 60 
Mitgliedern besteht. Unsere Gottesdienste wurden (vor Corona) von etwa 90-120 Personen quer durch 
alle Altersgruppen besucht. 

 

 

 

 

 
 

 

Hier eine Übersicht über die gewünschten Aufgaben  

• Lehrmäßige Dienste wie regelmäßige Predigtdienste, Gestaltung von biblischem Unterricht und 
Schulung von Mitarbeitern 

• Hirtendienstliche Tätigkeiten wie Besuchs- und Seelsorgedienste, Begleitung und Förderung von 
Gemeindemitgliedern und (zukünftigen) Mitarbeitern, Mitarbeit im Ältestenkreis und Vorstand 

• Durchführung von Gottesdiensten, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und die Organisation von 
Gemeindefesten 

• Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit 

Was du mitbringen solltest 

• Du hast eine persönliche und bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus getroffen, 
diese mit der Taufe bestätigt und lebst in einer persönlichen, wachsenden Beziehung mit Jesus. 

• Du vertraust der Bibel als unfehlbarem Wort Gottes und als Richtschnur für dein persönliches 
Leben und die eigene charakterliche Weiterentwicklung. 

• Du verfügst über eine theologische Ausbildung, gerne auch über Berufserfahrung als Pastor, und 
begeisterst alle Altersgruppen für das Wort Gottes und ein Leben als Christ. 

• Du bist ein Teamplayer und arbeitest gerne und kooperativ mit unterschiedlichsten Altersgruppen 
zusammen. 

Was wir bieten 

• Mitarbeit in einem großen ehrenamtlichen Team 

• eine vielseitige und interessante Gemeindearbeit 

• Freiraum für neue Ideen und Projekte 

• Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Leitungskreis 

Einige persönliche Worte von uns 

Als Gemeinde blicken wir auf eine über 100jährige Geschichte zurück. Gerade in den letzten Jahren haben 
wir eine segensreiche Zeit von Wachstum und Entwicklung erlebt, die besonders durch eine intensive und 
lebendige Arbeit mit Kindern und Teenagern geprägt wurde. Als ganze Gemeinde beten wir in dieser 
Wachstumsphase um einen von Gott begabten und berufenen pastoralen Ältesten und Hirten, der zu 
unserem jungen Ältestenteam – bestehend aus aktuell drei Ältesten – und in die Gemeindeleitungsarbeit 
hinzukommt.  

Gemeinsam wollen wir mit dir unseren Gemeindemitgliedern dienen, mit brennendem Herzen den 
Auftrag von Jesus erfüllen und das Evangelium in dieser Welt auf verschiedenste und kreative Weise 
verkünden. Dafür wollen wir mit dir gemeinsam kämpfen und beten und dir den Rücken freihalten, damit 
du dich ganz diesen Aufgaben widmen kannst. Wir freuen uns, dich kennen zu lernen und gemeinsam 
herauszufinden, ob deine Berufung dich zu uns in die Gemeinde führt. 

  

Bitte schicke deine Bewerbung an den Direktor Klaus Schmidt, Evangelische Gesellschaft für Deutschland 
KdöR, Telegrafenstraße 59-63, 42477 Radevormwald, https://egfd.de/. 

https://egfd.de/

