
Der Wörnersberger Anker  wurde 1980 gegründet, um mit jungen Menschen in einer Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft Christsein einzuüben. Ihr Glaube soll vertieft, ihr Horizont erweitert und ihre 
Persönlichkeit entfaltet werden. Bis heute ist daher die einjährige Lebensschule ein zentraler 
Bestandteil unseres Auftrags. Als Lebensgemeinschaft auf Zeit tragen wir ein Seminarzentrum mit 
mehreren Häusern in Wörnersberg und Edelweiler, zwei kleinen Dörfern im Nordschwarz-wald. Zu 
unserer Gemeinschaft gehören ca. 45 Personen, Familien, Ehepaare, Ledige und Kinder. Wir sind aus 
dem Evangelischen Jugendwerk und dem CVJM heraus entstanden und wollen dem ganzen Leib 
Christi dienen. Dazu bieten wir an verschiedenen Orten Seminare, Freizeiten und Einkehrtage an. 
Unsere Kernaufträge sind Jüngerschaft, Leiterschaft, Brückenbauer und Leben in Gemeinschaft. 
Unser Ziel bei allem ist ein mündiges, fröhliches und alltagstaugliches Christsein. 
 
Der Wörnersberger Anker  wird durch ein Team von drei Leitungsmitgliedern geführt. Eine 

freigewordene Stelle ist zum September 2019 oder früher neu zu besetzen.  

Wir suchen ein neues Mitglied zur Vervollständigung unseres Leitungsteams   
mit folgender Qualifikation: 
 

 Ihre Teamfähigkeit ist herausragend, die Leitung eines Werkes im Team macht Ihnen Freude. 

 Gemeinsam mit anderen Teammitgliedern sind Sie in der Lage die Situation eines komplexen 

Werkes zu analysieren und gangbare Wege in die Zukunft zu finden. 

 Durch Ihren theologischen Hintergrund können Sie die Wahrheiten der Bibel für die heutige 

Zeit erkennen und sie ansprechend in Verkündigung und Gespräch lebenspraktisch 

vermitteln. In der Seminarleitung und im Referentendienst (auch außerhalb des Ankers) 

können Sie aktuelle Themen inhaltlich und zielgruppengerecht umsetzen. 

 Sie können Mitarbeiter anleiten, führen, ermutigen und fördern, dass sie ihre Gaben und ihr 

Potential voll zur Entfaltung bringen können. Es ist auch einer Ihrer Leitungsgrundsätze 

Konflikte zu erkennen und mit den Konfliktparteien zu klären. 

 Ihr Engagement lebt aus dem hören auf Gott heraus. Sie bringen Ihre prophetische 

Sichtweise in die Gestaltung der Zukunft des Ankers mit ein. 

 Sie verfügen über einen weiten Reich-Gottes-Horizont und können in einen Dialog und in 

eine Zusammenarbeit mit andersartigen Gruppierungen (Ökumene) einsteigen und so die 

Brückenbauer-Berufung des Wörnersberger Ankers mittragen. 

 Es fällt Ihnen leicht auf Menschen zuzugehen und mit ihnen in Kontakt zu treten. 

 

Uns ist bewusst, dass niemand alle Anforderungen voll erfüllen kann. Zur Orientierung, welche 

Eigenschaften uns besonders wichtig sind, haben wir nach Priorität von oben nach unten sortiert. 

Als Leitungsmitglied sind Sie Teil der Lebensgemeinschaft. 

Ihr Wohnort ist Wörnersberg, eine Mitarbeiterwohnung wird zur Verfügung gestellt. 

 

 

Auf Anfrage geben wir gerne noch nähere Auskünfte. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Bewerbungsunterlagen und einem geistlichen 
Lebenslauf an: 
Wörnersberger Anker e.V.,  z.Hd. Ralf Armbruster, Hauptstr.32, 72299 Wörnersberg   

Oder per mail an: r.armbruster@ankernetz.de 
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