
Der Gemeindeverband der  

Evangelischen Gesellschaft für Deutschland KdöR 

sucht für die Stadtmission Wanne-Eickel einen  
Gemeindereferenten (50%). 

Stellenausschreibung  

Du suchst eine neue geistliche Herausforderung in einer multikulturell geprägten Region 
Deutschlands?  

Die Stadtmission Wanne-Eickel ist eine internationale, missionarisch orientierte und familien-

freundliche Gemeinde. Aktuell sind in der Gemeinde Menschen aus vielen Nationen. Die Offen-

heit gegenüber Menschen aus aller Welt in Wanne-Eickel und in der Metropole Ruhr soll auch 

künftig das Gemeindeleben bestimmen. Damit wollen wir unser Umfeld auf ein sinnerfülltes Le-

ben mit Jesus Christus hinweisen und eine echte Lebensperspektive aufzeigen. Dazu benötigt 

die Gemeinde einen Mitarbeiter, der dieses missionarische Anliegen in seinem Herzen trägt. 

Das solltest du mitbringen: 

• Du lebst in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus 

• Du lebst einen authentischen Glauben 

• Du hast eine biblisch fundierte Ausbildung einer freikirchlichen Theologie 

• Du bist kontaktfreudig, beziehungsorientiert mit weitem Herzen gegenüber Menschen 

• Du begeisterst durch eigenständiges Denken und bist zugleich ein Teamplayer 

• Du hast Empathie für unterschiedlichen Kulturen und kannst interkulturell arbeiten 

• Du bist strukturiert und offen für neue Gestaltungsformen des Gemeindebaus 

• Du beherrschst die deutsche Sprache und kennst die deutsche Kultur 

• Du identifizierst Dich mit dem Leitbild und der Vision der EG und unserer Gemeinde 

Dein Aufgabengebiet umfasst: 

• Begleitung und Förderung der ehrenamtlichen Mitarbeiter in ihrem Dienst  

• Konzeptionelle Weiterentwicklung der offensiven Missionsarbeit in einer Großstadt 

• Integration von unterschiedlichen Kulturen 

• Mitarbeiter feinfühlig gewinnen, motivieren, einsetzen und fördern 

• Menschen längerfristig in der Jesusnachfolge begleiten 

• Predigtdienst und theologische Inhalte vermitteln 

• Mitgestaltung lebendiger, lebensnaher Gottesdienste 

• Verantwortung für die junge Generation übernehmen 

• Mitwirkung im Leitungskreis, um Aufgabenschwerpunkte der Gemeinde festzulegen 

Das bieten wir: 

• Eine lebendige Gemeinde mit aktuell 40 Mitgliedern und durchschnittlich 60 Gästen 

• Volle Integrierung in bestehende Mitarbeiterteams 

• Teamarbeit mit der Gemeindeleitung 

• Freiraum für neue Ideen und Projekte 

• Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung 



• Weiterbildungsmöglichkeiten im Gemeindeverband 

• Ansprechende Gemeinderäume 

• Keine Fixierung auf eine Gemeindeaufgabe 

• Eine Dienstwohnung ist vorhanden  

 

Die Anstellung ist vorerst auf zwei Jahre begrenzt, mit der Aussicht auf Weiterbeschäftigung. 

Weitere Informationen über die Gemeinde unter: www.stadtmission-wanne-eickel.de.  

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, sende bitte Deine aussagekräftige Bewerbung an: 

Evangelische Gesellschaft für Deutschland 

z. Hd. Herrn Direktor Klaus Schmidt  

Telegrafenstraße 59-63 

42477 Radevormwald 

oder per E-Mail: bewerbung@egfd.de. Für Fragen und weitere Auskünfte im Vorfeld einer Be-

werbung nimm Kontakt auf mit Direktor Klaus Schmidt unter der Rufnummer 0 21 95 – 925 

221. www.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 Wuppertaler 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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