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Herzlichen Dank für Ihr Interesse an einem Einsatz mit dem WEC International! 

 

Im Folgenden nennen wir Ihnen einige grundsätzliche Anforderungen, die wir an zukünftige 

Bewerber stellen. 

Zunächst: Wir freuen uns über Leute, die sich mit der Sache der Weltmission 

auseinandersetzen und sich dieser Herausforderung stellen wollen. Mission war noch nie 

eine leichte Aufgabe, und deswegen wollen wir, soweit es möglich ist, Sie in diesem 

Prozess ermutigen und praktisch fördern.  

Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter eine theologische Vorbildung mitbringen. Die 

Ausbildung kann eine übliche Bibelschulausbildung bzw. ein Theologiestudium sein oder 

als Fernbibelkurs oder innergemeindliche Mitarbeiterschulung erfolgen. Je nach Art der 

zukünftigen Aufgabe sind wir hier in den Anforderungen flexibel. Für gemeindegründende 

Dienste ziehen wir jedoch eine mindestens zweijährige abgeschlossene 

Bibelschulausbildung oder ein Theologiestudium vor. Unter speziellen Umständen und in 

Absprache mit dem Team vor Ort kann diese Ausbildung auch in manchen Einsatzländern 

selbst absolviert bzw. vervollständigt werden oder sogar auch erst nach dem ersten 

Dienstabschnitt dann in Deutschland.  

In Bezug auf unsere Finanzregelungen sollten Sie wissen, dass alle Mitarbeiter des WEC 

International sich darauf einstellen, dass sie hinsichtlich der materiellen Versorgung allein 

von Gott abhängig sind. In unserer Missionsgemeinschaft werden keine Gehälter im 

traditionellen Sinne gezahlt. Die ausgezahlten Gehälter werden durch Spenden für die 

einzelnen Mitarbeiter finanziert. Matthäus 6,33 wollen wir nicht nur grundsätzlich bejahen, 

sondern uns auch persönlich und praktisch von Herzen auf diese kostbare Verheißung 

einlassen. Gott ist sich selbst treu und steht zu seinem Wort. Das ist jahrzehntelang unsere 

Erfahrung gewesen.  

Ebenso erwarten wir von unseren zukünftigen Mitarbeitern geistliche Offenheit und 

Fähigkeit zu guter Zusammenarbeit mit Mitarbeitern aus anderen Denominationen. Wir 



 

möchten uns um der Dringlichkeit des Auftrags willen auf das Zentrum des Evangeliums 

konzentrieren und wollen in den gemeindlich unterschiedlich eingeschätzten Fragen flexibel 

sein.  

Eine weitere wichtige Qualifikation zum Missionsdienst ist die Fähigkeit zur flexiblen 

Anpassung. Bei einem Auslandseinsatz handelt es sich in der Regel um Leben und 

Arbeiten in einem ganz anderen kulturellen Umfeld, unter schwierigen Bedingungen, zum 

Teil unter extremen klimatischen Verhältnissen und oft unter höheren emotionalen und 

physischen Belastungen. Zuweilen beinhaltet ein solcher Einsatz Arbeit und Leben in 

Ländern, in denen die Lebensformen, Sitten, Gebräuche und auch der Moralkodex bis hin 

zur Gesetzgebung stark von denen der westlichen Welt abweicht.   

Nicht zuletzt erwarten wir einen hohen Standard in der persönlichen Lebensführung. Es 

geht uns keinesfalls darum, dass jeder Mitarbeiter perfekt sein sollte, das ist unmöglich. 

Allerdings möchten wir sicherstellen, dass für unsere Mitarbeiter der Standard der Bibel 

Maßstab für das ethische Verhalten ist. Das bezieht sich z.B. auf die Ablehnung von 

jeglichem Missbrauch (Alkohol, Drogen, Internet, etc.), der zu einem Suchtverhalten führen 

kann. Ebenso sind für uns die sexualethischen Grundsätze der Bibel verbindlich. Sexuelle 

Erfahrungen außerhalb der Ehe oder Konsum von Pornographie, etc. sind nach unserem 

Verständnis der Bibel nicht mit einem zeugnishaften Glaubensleben vereinbar und können 

einen fruchtbaren Dienst in der Missionsarbeit im Ausland und auch das Zeugnis vor Ort 

stark beeinträchtigen.  

Für uns ist auch eine Empfehlung Ihrer Gemeinde mit einer Einschätzung für einen 

zukünftigen Dienst ausschlaggebend. Das Miteinander von Missionsbewerber, (s)einer 

Gemeinde, die ihn senden will, und uns als Missionsgemeinschaft ist unverzichtbar für 

einen dauerhaften zukünftigen Dienst. 

Soweit zunächst die allgemeinen Informationen zur Mitarbeit beim WEC International. 

Wir freuen uns auf weitere Fragen, schicken Ihnen gerne unsere Bewerbungsunterlagen zu 

und laden Sie dann ein, hier ins Haus zu kommen, um persönlich abgestimmte 

"Zukunftsplanungen" gemeinsam zu besprechen. 

 Mit freundlichem Gruß 

 

Das WEC Deutschland Personalteam 
 


