Jugendreferent/in
(Teil- oder Vollzeit / auch Ehepaar mit geteilter Stelle möglich)
Wir suchen dich, wenn du
Menschen zu Jesus führen willst,
junge Menschen im Leben mit Jesus ermutigen möchtest Nachfolger zu sein,
helfen willst die Gemeinde ansprechend und zeitgemäß bekannt zu machen,
und das gute Miteinander mit anderen Gemeinden vor Ort pflegen möchtest.
(Dienstschwerpunkte: Evangelisation, Junge Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit)

Werde Teil dieser Gemeinde und des Auftrags, den Gott uns gegeben
hat. Finde in unserer Glaubensfamilie den Multiplikations- und
Wachstumsraum,

Dein
Dienst

den

Gott

für

deine

Gaben

und

für

deine

Verantwortung vorbereitet hat. Diene zusammen mit einem weiteren
Vollzeitler.
Lass dich von uns bei Fort- und Weiterbildungen für den geistlichen
Dienst unterstützen. Wir wollen gemeinsam nach Gottes Reich streben
und Jünger machen, um im Miteinander Gott, einander und der Welt zu
dienen.

Du solltest Begeisterung für Jesus, das Evangelium und Gottes Wort
haben. Liebe für junge Menschen sowie Ideen und Erfahrung für eine

Dein
Herz

zeitgemäße Teenager- und Jugendarbeit. Eine lebendige Beziehung zu
Jesus Christus und eine biblisch fundierte Ausbildung mit etwas
pädagogischem Verständnis sind uns wichtig. Du solltest eine klare
Berufung und Perspektive für den geistlichen Dienst haben.

Die Gemeinde hat ca. 130 Mitglieder und ist geprägt von einer breiten
Vielfalt an Menschen, tätiger Liebe im Miteinander und vielen
verschiedenen Arbeitsbereichen, Zielgruppen und Initiativen.

Unsere
Gene

Die Gemeinde besteht seit über 30 Jahren und wir wollen weiter darin
wachsen, auch als Gemeinschaft Jesus ähnlicher zu werden, um
Menschen auf ihn hinzuweisen und Gott zu verherrlichen.
Unsere Gemeinde gehört zum ChristusForum Deutschland, bei dessen
Hauptamtlichen du eine tolle Dienstgemeinschaft finden kannst.

Schreib mir einfach oder ruf mich an, um von dir und deinem Anliegen zu erzählen oder mehr über uns
und unsere konkreteren Vorstellungen zu erfahren.
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Jugendreferent/in
(Teil- oder Vollzeit / auch Ehepaar mit geteilter Stelle möglich)

Konkretere Infos zum Stellenprofil:
Was wir von dir erwarten:
Junge Gemeinde
 Prägende Beziehungen zu den Teenagern und Jugendlichen im Umfeld der Gemeinde bauen.
 Eine evangeliumszentrierte, attraktive Jugend- und Teenagerarbeit mit weiteren Mitarbeitern anleiten,
begleiten und mitgestalten.
 Unser Wunsch ist eine dynamische junge Gemeinde, die auf gesunde Weise ihre geistliche Verantwortung
sowie ihre geistliche Heimat in Gottes Reich und in unserer Gemeinde finden kann.

Öffentlichkeitsarbeit
 Diesen Bereich mit einem Team auszubauen, anzuleiten und zu pflegen, wünschen wir uns von dir.
 Nutzung moderner Medien und Kommunikationswege zur Information und Vorstellung unserer Gemeinde.
Wir wünschen uns, das Evangelium und unsere Gemeinde in modernen Medien zeitgemäß und attraktiv
vorzustellen.
 Auch die Vernetzung und Kommunikation mit den Jugendgruppen anderer Gemeinden in der Region soll
weiter gefördert werden.

Evangelisation
 Persönlicher evangelistischer Lebensstil, insbesondere in den Beziehungen zu jungen Leuten
 Motivation und Befähigung weiterer Personen zur persönlichen Evangelisation sowie Initiierung und
Mitgestaltung evangelistischer Veranstaltungen und Projekte
 Unser Wunsch ist ein wachsender evangelistischer Lebensstil unserer Mitglieder, den wir mit dir fördern und
gemeinsam vorleben wollen.

Was wir dir bieten:
 geistliche Heimat und Offenheit für Beziehungen in unserer Gemeinde
 Entfaltungs- und Wachstumsraum für deine Gaben und deine Leitungsfähigkeit
 Begleitung durch einen Vollzeitleiter vor Ort, durch externe Begleitung im Anfangsdienst und ein starkes
Vollzeitler Netzwerk.
 Unterstützung bei Fortbildungen und Weiterbildungen für den geistlichen Dienst
 eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungsraum für deine Begabungen
 eine Vielfalt von Mitarbeitern und Dienstbereichen
 eine gute, angemessene Vergütung nach den Richtlinien unseres Gemeindebundes

Schreib mir einfach oder ruf mich an, um von dir und deinem Anliegen zu erzählen oder mehr über uns
und unsere konkreteren Vorstellungen zu erfahren.
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