
 
OM in Österreich ist Teil des internationalen, überkonfessionellen Missions- 
und Hilfswerkes OM. Weltweit arbeiten mehr als 5500 Mitarbeiter in über 100 
Ländern sowie dem Schiff Logos Hope. Wir setzen uns für dynamische Gemein-
schaften von Jesus-Nachfolgern unter den am wenigsten Erreichten ein.  
 

 

*Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 

 

OM Österreich 
Passaustr. 19 

4030 Linz Österreich 
 

+43 (0)732 321776 
info.at@om.org 

www.om.org 
 

ZVR: 578415660 

 
Dazu suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 

GemeindegründerIn 
 
Hast du eine Leidenschaft für Jesus und teilst du unser Anliegen, für le-
bendige Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern? In Partnerschaft mit 
dem Austria Training Center (ATC) sowie mit Kirchen und Gemeindebün-
den ist es unser Ziel, dass Gemeinschaften von mind. 50 Jesus-Nachfolgern pro 5000 Einwohnern 
flächendeckend in ganz Österreich entstehen. 
 
Unser Angebot 

• spezifisches Training durch das ATC und Begleitung durch erfahrene Gemeindegründer 
• selbständige Entwicklung eines Gemeindegründungsteams in einer Pioniersituation 
• Impulse und praktische Unterstützung durch OM Österreich und dem PLANT! Netzwerk  
• Nutzung unseres bestehenden Partnernetzwerkes unter Kirchen und Gemeindebünden 
• Eingliederung des Gemeindegründungsprojektes in ein Netzwerk oder eine Freikirche 
• flexible Wochenarbeitsstunden nach Vereinbarung (für diese Position: 20 – 40 Stunden; auf 

Wunsch mit anderen Aufgaben kombinierbar) 
 
Deine Aufgaben 

• persönliche Integration vor Ort und Kontextualisierung der Guten Nachricht unter den am 
wenigsten Erreichten in Österreich (säkulare Bevölkerung, abgelegene Gebiete, Migranten) 

• Entwicklung von Jüngern, welche wiederum Jünger machen 
• Heranbildung und Co-Leitung eines Gemeindegründungsteams mit lokalen Christen 
• Mitaufbau von nachhaltigen, selbstragenden und lokalen Gemeindestrukturen 
• Networking mit anderen Gemeindegründern sowie (Frei-)Kirchen in Österreich 

 
Dein Profil 

• Anliegen und Grundverständnis für Gemeindegründung unter den am wenigsten Erreichten 
• theologische Grundausbildung (nicht zwingend notwendig)  
• Perspektive und Leidenschaft für ein längerfristiges Leben und Arbeiten in Österreich 
• Pionier und Impulsgeber in einer demütigen, dienenden und lernenden Haltung 
• Team-, Leiterschafts- und Kommunikationsfähigkeiten (Sprache: Deutsch) 
• Eigeninitiative und flexibles Arbeiten 
• Geduld und Ausdauer, auch wenn Resultate länger nicht sichtbar werden 
• sendende (Frei-)Kirche, die deinen Dienst befürwortet und unterstützt 

 
OM arbeitet auf Spendenbasis. Angestellte Mitarbeiter haben einen eigenen Kreis von Partnern, 
die den Dienst auch finanziell mittragen. Eine Mitarbeit in diesem Aufgabenbereich ist auch im Eh-
renamt oder Teilzeit möglich (z.B. neben einer Teilanstellung in einer lokalen Gemeinde).  
 
Interesse? Setzte dich mit uns in Verbindung: personnel.at@om.org  
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