
 

 
Stellenausschreibung   

Wir, die Freikirche Stadtlicht, suchen ab Herbst 2022 einen   

Teil-/Vollzeitmitarbeiter   

Stadtlicht ist eine Kirche in Zentrumsnähe in Wien und gehört zum Bund Evangelikaler Gemeinden 
in Österreich.  Früher war sie nach der alten Adresse als „Gemeinde Tulpengasse“ bekannt. Mit 
derzeit ca. 70-80 Gottesdienst Teilnehmern können wir auf eine fast 50-jährige Gemeinde-
geschichte zurückblicken. Wir wollen uns aber nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern mutig in 
die Zukunft gehen und immer mehr zu einer Gemeinde werden, die den Menschen in unserer Stadt 
und in unserer Zeit dient, und in der gleichzeitig Christen im Glauben aufgebaut und Nichtchristen 
für ein Leben mit Jesus begeistert werden. Nachdem unser langjähriger hauptamtlicher Mitarbeiter 
neue berufliche Wege eingeschlagen hat, suchen wir nun jemanden, der uns auf der nächsten 
Etappe unseres Weges begleiten und weiter voranbringen kann.   

In den letzten Jahren wurden die Prinzipien von ‚Redeemer City to City‘ (Timothy Keller) Teil unserer 
DNA, und als Mitglied im City to City Mentoring Programm wollen wir diesen Weg weitergehen. Wir 
befinden uns derzeit in einem Prozess, in dem viele Dinge im Umbruch sind. Die größte dieser 
Veränderungen ist der Umzug an einen neuen Standort. Hier können wir mehr Gästen Platz bieten, 
um unsere Gottesdienste zu besuchen (bis zu 275 Sitzplätze) und haben moderne Räume für Kinder 
und Jugendliche. Mit einer Gemeindeleitung, die gut zusammenarbeitet, und vielen treuen 
Mitarbeitern sehen wir großes Potential, als Gemeinde zu wachsen und andere in unserer Stadt mit 
dem Evangelium zu erreichen.   

Wir bieten eine 50-100%-Anstellung bei Bezahlung gemäß dem BEG-Gehaltsschema an. Die 
genaue Dienstbeschreibung wird entsprechend des Gaben- und Persönlichkeitsprofils des neuen 
Mitarbeiters erstellt.  Hauptaufgaben und wichtige Voraussetzungen für die Anstellung werden 
aber in jedem Fall die folgenden sein:   

Aufgaben 

• Unterstützung der Gemeindeleitung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Gemeinde 

• Mitgestaltung und Entwicklung der Gottesdienste und anderer Angebote 

• Netzwerken und Kontaktpflege im persönlichen sowie im Gemeindeumfeld 

Voraussetzungen   

• Du bist ein initiativer und menschenorientierter Typ, der gerne im Team arbeitet. 

• Du predigst gern und kannst Menschen gewinnen. 

• Du hast eine theologische Ausbildung absolviert und lebst eine bibelbasierte und 

gnadenorientierte Theologie. 

• Du hast ein Herz für die Großstadt und bist bereit, zentral zu wohnen.   

Interessiert? Dann nimm bitte Kontakt mit uns auf, wenn du noch Fragen hast. Oder schicke gleich 

eine aussagekräftige Bewerbung an willkommen@stadtlicht.wien. Wir sind gespannt auf dich! 


