
Die Freie Evangelikale Gemeinde Feldkirch sucht einen

Gemeindemitarbeiter/Pastor (50–100 %)

Ein kleines Gemeindeportrait
Als westlichste Stadt von Österreich hat Feldkirch nicht nur eine reiche musikalisch Geschichte, sondern
beherbergt auch unsere kleine freie evangelikale Gemeinde von Musikern, Lehrern, Technikern, Medizinern
und vielen anderen Berufstätigen, sowie auch Studenten und Kindern. Was uns verbindet ist der Wunsch
und das Ziel, das wir in unser Vision zusammengefasst sehen: Jesus mit Freude nachfolgen.

Die durchschnittlich 60 Gottesdienstteilnehmer unserer Gemeinde schätzen insbesondere die
Gemeinschaft, den Lobpreis mit Gebet sowie lebensnahe und glaubens-fördernde Predigten, die Herz und
Verstand erreichen und treu an Gottes Wort ausgerichtet sind. Die Arbeit in der Gemeinde wird von einem
stabilen und zuverlässigen Kern an Mitarbeitenden, Diakonen und Ältesten getragen.

Unter der Woche spielt sich das Gemeindeleben in verschiedenen Kleingruppen ab, die von einer
lebendigen Junschar-, Teenie- u. Jugendarbeit bis hin zu einem wertschätzenden Seniorentreff reichen.
Auch die Unterstützung von Missionaren (Israel, Türkei, Philippinen, Sambia, u.a.) und die persönliche
Evangelisation ist uns wichtig, da wir uns mit der Guten Nachricht von Jesus auch nach außen richten
möchten, damit möglichst viele Menschen für Jesus gewonnen werden.

Dein Profil
● Du hast eine Liebe zu Christus, seinem Wort und gesunder Lehre.
● Du hast ein Bewusstsein für deine Schwächen und deine Abhängigkeit von Gottes Gnade.
● Du bist teamfähig und nimmst Leitungsverantwortung an.
● Du willst Jüngerschaft intensiv leben und Menschen in ihrer Glaubensentwicklung fördern.
● Du hast eine theologische Ausbildung und bringst Erfahrung aus dem Gemeindedienst mit.



Wir bieten
● Angemessene Bezahlung nach den Richtlinien unseres Gemeindebundes (Bund Evangelikaler

Gemeinden, BEG)
● Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsweisen
● Begleitung durch die Ältesten und Coaching außerhalb der Gemeinde
● Möglichkeit für Fortbildungen
● Ein lebendiges Gemeindeleben mit kreativen und engagierten Mitarbeitern
● Freiraum für die Gestaltung von Ideen und Projekten
● Leben in einer wundervollen Region zwischen Bodensee und den Alpen

Denkbar wäre für uns auch eine Teilzeitanstellung in der Gemeinde neben einer “weltlichen” Arbeitsstelle.

Wir suchen & beten für einen Mitarbeiter/Pastor, der sich begabt und berufen weiß, uns als Gemeinde zu
unterstützen und zu begleiten. Wir würden uns freuen, für unsere Gemeinde einen Hirten mit Erfahrung zu
finden, wollen aber auch offen sein für einen jungen Bewerber, der gerne in seine neue Rolle als
Gemeindeleiter/Pastor hineinwachsen möchte.

Die Aufgaben und Arbeitsbereiche wollen wir nach vertiefenden Gesprächen, den Begabungenen des
passenden Kandidaten entsprechend, abstecken.

Weitere Informationen

Online: www.feg-feldkirch.at/stelle
Kontakt: Alex Haid, Ältester

team@feg-feldkirch.at
+43-650-8007030
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