
 

Stellenangebot 

Voll- oder Teilzeitanstellung als Pastor/-in 

 
 

Wir suchen einen Pastor/ eine Pastorin für leitende Aufgaben: 
in einer Evangelischen Freikirche mennonitischer Prägung in Schwandorf / Bayern. Wir sind eine 
kleine, offene und wachsende Gemeinde (45+ Gottesdienstbesucher aller Altersgruppen). Wir 
treffen uns zweiwöchentlich zu Gottesdiensten und Hauskreisen. An den anderen Sonntagen 
wollen wir bewusst auf die Sonntagskultur unserer Gesellschaft und Freunde eingehen und 
gemeinschaftsorientierte Begegnungen anbieten.  
 
 

Profil und Aufgaben: 
• Du liebst Jesus, sein Wort und seine Gemeinde. Du engagierst dich dafür, dass Gottes Reich 

wächst und sein Geist immer stärker in der Gemeinde wirkt.  
• Du bist bereit dich mit deinen Gaben einzubringen, sie zu entwickeln und zu vertiefen - in 

Gemeindeleitung, Predigten, Gottesdienstgestaltung, Worship, Bibelgesprächsgruppen, 
Seelsorge, Kindertage, Kontakteknüpfen, … und in administrativen und medialen Bereichen des 
Gemeindelebens. 

• Du hast ein Herz für lebendige Gottesdienste, zeitgemäße Verkündigung und aufrichtige 
Beziehungen. Du hast auch Menschen im Blick, die Jesus Christus noch nicht kennen. 

• Du kannst ehrenamtliche Mitarbeitende motivieren und fördern und sowohl im Team als auch 
selbstständig arbeiten. 

• Du hast eine theologische Ausbildung abgeschlossen und einige Jahre praktische Erfahrung im 
Gemeindedienst.  

• Du kennst Grundüberzeugungen täuferisch-mennonitischer Gemeinden oder bist bereit, diese 
kennenzulernen und deinen Platz darin zu finden. 

• Deine Familie steht unterstützend hinter dir und deiner Berufung und ihr nehmt gerne am 
Gemeindeleben teil. 

 

Wir bieten: 
• Herzlichkeit, Begleitung und Freiräume im Dienst. 
• Gemeindegeschwister, die sich gerne ehrenamtlich einbringen.  
• Verbandszugehörigkeit (Verband deutscher Mennonitengemeinden) mit gut vernetzten Kollegen 

und Kolleginnen (im Gebet oder mit Schulungen, gegenseitigem Austausch und Besuchen). 
• Ggf. ein Kennenlernpraktikum. 
• Anstellung in Voll- oder Teilzeit, mit Vergütung in Anlehnung an AVR und Fahrtkostenerstattung. 
• Ggf. Jobsharing mit deinem/r Ehepartner/in. 

 

Bewerbung:  
Wenn du Interesse hast, bewirb dich mit deinem Lebenslauf und geistlichem Werdegang. Gerne gehen 
wir auf weitere Fragen ein: pastor@freikirche-schwandorf.de  
 
Evangelische Freikirche Schwandorf – Mennonitengemeinde 
Kontaktanschrift: Paul Warkentin, Wackersdorfer Str. 67a, 92421 Schwandorf 


