
 

 
 
 
 

Wir suchen dich als 
 

Gemeindereferent (m/w)  

für den Bereich junge Gemeinde 
 

Wer wir sind: 

Wir sind eine lebendige Gemeinde, mit aktuell etwa 560 Mitgliedern. Seit 66 Jahren sind wir im 

schönen ostwestfälischen Espelkamp aktiv und seit zwei Jahren mit unserer Tochtergemeinde in 

Preußisch Oldendorf. Bei uns sind alle Generationen vertreten. Familien mit ihren Kindern und 

Jugendlichen prägen das Bild unserer Gemeinde so wie auch ältere Geschwister. Gute Lehre, die 

die Bibel zum Maßstab hat, ist uns sehr wichtig und wird vermittelt durch Predigten am Sonntag, 

Bibeltage und Hauskreise und vieles mehr. Musik und Lobpreis hat für uns ebenfalls einen hohen 

Stellenwert. 

Deine Aufgabenschwerpunkte sind: 
 Leitung der Jugendgruppe im Team mit ehrenamtlichen Mitarbeitern (Förderung von geistlichem 

Wachstum, soziale und moralische Unterstützung der Jugendlichen) 

 Leitung anderer Gruppen bzw. aktive Mitarbeit in verschiedenen Gruppen (z.B. Teenie- und 

Kinderarbeit) 

 die Gewinnung und Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiter  

 

Wir bieten: 
 Angemessene Vergütung 

 Einarbeitung durch einen vollzeitigen Mitarbeiter 

 Zusammenarbeit in einem Team von drei weiteren Vollzeit Mitarbeitern 

 Voll- oder Teilzeitanstellung  

 Flexible Gestaltung der Arbeitszeit 

 Mithilfe bei der Wohnungssuche 

 Freiheit für neue Ideen und gabenorientiertes Arbeiten 

 Nach Ablauf eines Jahres, die Möglichkeit auf eine Festanstellung 

 

Wenn 
 Jesus im Zentrum deines Lebens steht und du begeistert bist, die junge Generation in diese 

Begeisterung mitzunehmen, 

 du dich mit uns als Gemeinde identifizieren kannst, 

 du verantwortungsbewusst, zuverlässig und selbstständig bist, 

 du dein Wissen und deine Erfahrungen mit anderen teilst, um als Multiplikator zu wirken, 

 du eine theologische Ausbildung hast, 
 

dann lernen wir dich gerne näher kennen und bitten dich, deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 

zum 31.01.2019 (gerne auch per E-Mail) unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins an folgende 

Adresse zu schicken: 

 Mennoniten-Gemeinde Espelkamp e.V. 
Pastor Wilfried Jotter 
John-Gingerich-Str. 1 

32339 Espelkamp 
Tel. 05772/ 3148 

Email: info@mennoespelkamp.de 
 

Weitere Infos zur Gemeinde und zur Stadt Espelkamp: 
 

www.mennoespelkamp.de  www.neuesleben-pro.de    www.espelkamp.de 
            


