
Der Gemeindeverband der  
Evangelischen Gesellschaft für Deutschland KdöR 

sucht für die Evangelisch Freie Gemeinde Kirchlengern 
einen Pastor (bis 100%). 
Wer wir sind …  
Die EFG Kirchlengern in Ostwestfalen ist eine Gemeinde innerhalb der Evangelischen Gesellschaft für 
Deutschland KdöR. Sie verfügt über ein eigenes Gebäude in zentraler Lage mit guter Verkehrsanbindung 
(Auto und Zug). Unsere Gottesdienste werden zur Zeit von ca. 50 – 70 Menschen besucht. Einige Klein-
gruppen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und das Projekt „Familiengottesdienst“ ergänzen die Ge-
meindearbeit. Wir wollen unseren Glauben praktisch und generationsübergreifend leben und im Ort 
sichtbar machen.  
  
Was du mitbringst …  

• Freude, Gemeinde „in die Zukunft zu denken“, zu führen und zu gestalten  
• Erfahrung in Mitarbeiterbegleitung, -schulung und -entwicklung 
• eine gute Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit, um Menschen verschiedener  
       Generationen miteinander zu verbinden  
• biblisch-theologisches Studium/Ausbildung  
• lebensnahe und relevante Verkündigung auf bibeltreuer Grundlage  
 

  
Was sind deine wichtigsten Aufgaben …  

• Gemeinde im Team mitleiten, Gewinnen und Weiterentwickeln von ehrenamtlichen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

• Predigtdienste und Gestaltung von biblischem Unterricht 
• Unterstützung und Mitgestaltung beim Aufbau einer Kinder- und zukünftigen Teenarbeit 
• Seelsorgerliche Begleitung 
• Menschen zum Glauben einladen, geistlich prägen und fördern   

  
Was dich erwartet …  

• eine Gemeinde, die mit Gott in die Zukunft gehen möchte  
• eine motivierte Gemeindeleitung und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
       die sich gerne durch einen Pastor ergänzen lassen möchten  
• Freiraum für neue Ideen und Projekte, um Gemeinde für alle Generationen zu gestalten 

und weiterzuentwickeln   
• Gute und hilfreiche Arbeitsbedingungen nach dem Bündnis „Lernen und Arbeiten im 
       Gnadauer Verband“ (Näheres unter: https://www.gnaudauer.de/buendnis)  
• Unterstützung bei der Wohnungssuche   

  
Wenn Sie Interesse haben, richten Sie bitte Ihre Bewerbung an: 

Evangelische Gesellschaft für Deutschland KdöR 
z. Hd. Herrn Direktor Klaus Schmidt, 
Telegrafenstraße 59-63, 42477 Radevormwald 
oder per eMail: bewerbung@egfd.de 

Gerne beantwortet Direktor Klaus Schmidt im Vorfeld einer Bewerbung Ihre Fragen 
und gibt weitere Auskünfte. Rufen Sie an: 02195 – 925221 

Wenn Sie uns ganz allgemein besser kennenlernen wollen, empfehlen wir unsere Homepage: www.egfd.de   

http://www.egfd.de/


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

Unsere Bekenntnisgrundlagen sind das Bekenntnis der Evangelischen Allianz 
von 1972, die Barmer Theologische Erklärung und das Wuppertaler Bekennt-
nis. 

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 Glauben 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 unserer Arbeit und unseres Lebens ist.  

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

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 Mitarbeitergespräche und kollegiale Beziehungen 
und Beratungen eingebunden. Zur Unterstützung gehören ebenfalls eine gute  
Bezahlung, eine definierte Arbeitsbelastung durch transparente 
Stellenbeschreibungen und der zeitliche und finanzielle Raum für 
Fortbildungen.  

 

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

https://egfd.de/egfd/wer-wir-sind

