
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.

Zu unseren Gottesdiensten kommen 60–80 Erwachsene (und einige Kinder) mit ganz unterschiedlichem
Hintergrund aus dem Großraum Feldkirch/Vorarlberg. Neben dem gemeinsamen Gebet, der Anbetung mit
modernen und traditionellen Liedern und dem Feiern des Abendmahls, ist die Predigt ein zentraler
Bestandteil unserer Gottesdienste. Darin verkündigen wir Gottes Wort treu, klar und relevant, damit es
sich auf das Leben jedes einzelnen in der Gemeinde auswirkt. Neben Auslegungspredigten haben auch
Themenpredigten ihren geschätzten Platz.

Während der Woche kommen wir in verschiedenen Kleingruppen zum Gebet und Bibellesen zusammen.
Es gibt eine lebendige Jungschararbeit in langjähriger Zusammenarbeit mit einer befreundeten
Gemeinde. Die jüngeren Teenager treffen sich in ihrem Teenie-Hauskreis, die älteren in der Jugendgruppe.
Wichtig ist uns auch der Auftrag, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verkündigen. Deshalb
unterstützen wir Missionare in verschiedenen Ländern (Israel, Türkei, Philippinen, Sambia, u. a.).

Im November 2021 durften wir das Jubiläum des 50-jährigen Bestehens unserer Gemeinde feiern. Wir
sind somit eine der älteren Freikirchen in Vorarlberg und sind regional mit anderen Gemeinden gut
vernetzt. Auf österreichischer Ebene gehören wir zum “Bund Evangelikaler Gemeinden” (BEG,
www.beg.or.at)  als Teil der Freikirchen in Österreich (FKÖ, freikirchen.at).



Unsere Situation
Unsere Gemeinde steht auf einem gesunden Fundament. Wir sehen aber auch Wachstumspotenzial in
verschiedenen Bereichen. Am wichtigsten erscheint uns das Thema “Jüngerschaft”, das
Glaubenswachstum jedes einzelnen Christen und die Evangelisation.

Noch mehr als bisher soll jeder seinen Platz aktiv einnehmen und die Gemeinde mitgestalten durch die
Gaben, die der HERR jedem einzelnen gegeben hat. Um Schritte in diese Richtung zu machen, halten wir
gezielte Förderung für notwendig, sodass viele neue Freude an ihren Gaben und am Dienst entdecken
können. Wir wünschen uns, dass mutige Glaubensschritte gemacht werden, dass wir uns über die
Komfortzonen hinaus wagen, und dabei erleben, dass auf den HERRN Verlass ist.

Als zentrales Element im Gemeindebau sehen wir die treue, klare und relevante Verkündigung von Gottes
Wort. Dies soll zum einen in der Predigt am Sonntag geschehen, soll aber ebenso auf verschiedenen
anderen Beziehungsebenen, z. B. in Kleingruppen und in persönlichen Gesprächen, praktiziert werden. Der
Predigtdienst wird von einem mehrköpfigen Team getragen. Junge Brüder sollen für diesen Dienst
zugerüstet werden. Die Predigten sollen immer mehr darauf abzielen, sowohl Herz als auch Verstand zu
gewinnen.

Als Nachfolger von Jesus verstehen wir uns als lebenslange Schüler von Jesus. Ihm ähnlicher zu werden,
ist unser Wunsch, ihn immer mehr zum Ausdruck kommen zu lassen und in der Heiligung zu wachsen, ist
unser Ziel.

Wir wünschen uns, dass diese Vision mit Leben gefüllt wird und setzen unser Vertrauen auf die von Gott
gegebenen Mittel: Gottes Wort als das Fundament, betende Abhängigkeit von Gott, liebevolle
Gemeinschaft untereinander und Dienst an der Gemeinde unter Einsatz unserer Gaben.

Neben diesen nach innen gerichteten Zielen sehen wir die Notwendigkeit, dass wir wieder neu lernen,
nach außen gerichtet zu leben. Dabei wollen wir besonders die Verlorenen und die Suchenden in den Blick
nehmen und das Evangelium mit immer größerem Mut weitergeben. Durch die Auseinandersetzung mit
deren Fragen wollen wir uns herausfordern lassen, verständliche Antworten zu finden. Wir hoffen dass
Menschen mit der rettenden Botschaft von Jesus erreicht werden.

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 Begabungen des
passenden Kandidaten entsprechend, abstecken.

Dein Profil
Hier sei eine Handvoll Eigenschaften erwähnt, die wir in einem Gemeindemitarbeiter/Pastor suchen:

Charakter / Theologie / Ausbildung
● Du hast eine Liebe zu Gott, seinem Wort und gesunder Lehre. Du hast ein Bewusstsein für deine

Schwächen und deine Abhängigkeit von Gottes Gnade.



● Du bist initiativ, teamfähig und nimmst Leitungsverantwortung an. Du hast eine Arbeitsweise, die
Multiplikation und Jüngerschaft fördert. Es gelingt Dir, Menschen zur Mitarbeit in der Gemeinde zu
befähigen und zu motivieren.

● Du willst Jüngerschaft intensiv leben und Geschwister in ihrer Glaubensentwicklung fördern.
● Du hast eine komplementäre Sicht auf Dienst und Ehe, und bist von der historischen, biblischen Lehre

zu Geschlecht und Sexualität überzeugt.
● Du hast eine solide theologische Ausbildung und bringst Erfahrung aus dem ehrenamtlichen Dienst

in der Gemeinde mit. Erfahrung im vollzeitlichen Gemeindedienst wäre erwünscht.

Denkbar wäre für uns auch eine Teilzeitanstellung in der Gemeinde und in einer “weltlichen” Arbeitsstelle.
Dadurch würde sich die wertvolle Möglichkeit eröffnen und Kontakte außerhalb der Gemeinde zu pflegen.

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

Weitere Informationen

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

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


