
 

Stellenbezeichnung: Redakteur(e) mit Programm-Verantwortung für 

die Bereiche Jugendliche, Junge Erwachsene, Erwachsene (m/w) 

 Das Werk 

Die Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach arbeitet überkonfessionell und möchte zum 

vorurteilsfreien Lesen der Bibel als dem gültigen Wort Gottes ermutigen. Damit leistet sie einen 

Beitrag zur Weitergabe des Evangeliums, der guten Botschaft von Jesus Christus. 

Über verschiedene Medien wollen wir Menschen helfen zu verstehen, wer Gott ist, wer wir 

Menschen sind und wie Gott sich das Leben gedacht hat. Wir wollen Christen in ihrem Glauben 

begleiten, motivieren und sie dabei unterstützen, die gute Botschaft selbst weiterzugeben. 

Dazu produzieren wir verschiedene Medien: Printerzeugnisse, Radioprogramme, 

Videoproduktionen und Webangebote.  

 

Zur Verstärkung unseres Redaktionsbereiches in Bergneustadt suchen wir ab sofort mehrere 

Redakteur(e) mit Programm-Verantwortung für die Bereiche Jugendliche, Junge 

Erwachsene, Erwachsene (m/w) 

40 Stunden 

 Aufgaben 

o Verantwortungsbewusst planen und steuern Sie Ihren Programmbereich  

o Sie schaffen Inhalte für die Zielgruppe, die crossmedial (Print, Online, Film, Radio) 

verwendet werden können 

o Sie schreiben Texte und akquirieren neue Autoren und pflegen Beziehungen zu 

Außenlektoren und anderen Dienstleistern 

o Sie haben Kenntnis der Zielgruppe und entwickeln neue Produktideen und bringen sich 

kreativ in Programmsitzungen ein 

 Voraussetzungen 

o Sie haben eine Berufung für missionarische Arbeit und es ist ihnen ein Anliegen, dass das 

Evangelium in Klarheit zu den Menschen kommt 

o Sie haben idealerweise ein geisteswissenschaftliches Hochschulstudium oder eine 

Bibelschule absolviert 

o Es macht Ihnen Spaß zu schreiben und einen eigenen Aufgabenbereich zu gestalten und 

weiterzuentwickeln 

o Sie verfügen über erste Lektorats- oder Redakteurerfahrung und ein gutes Gespür geistliche 

Themen der Zielgruppe zu vermitteln 

o Sie sind ein Organisationstalent und kommen mit der Priorisierung einer breiten Palette von 

Aufgaben gut zurecht. 

 

Was Sie noch wissen sollten: 

Wir sind eine motivierte Mitarbeiterschaft, mit dem Ziel, dass das Evangelium im 

deutschsprachigen Raum verkündet wird. Wir wollen, dass so jeder Mensch in seiner 

Situation mit Jesus Christus konfrontiert wird, der aus Liebe am Kreuz für die Sünden der 

Menschen gestorben ist. Wenn Sie dieses Ziel teilen und eine neue Herausforderung 

suchen, dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit geistlichem Werdegang 

unter Nennung des frühestmöglichen Eintrittstermins an: maier@heukelbach.org 

http://www.traumjobbörse.de/?id=8797

