Evangelische Stadtmission Linden

Klausegasse 21/ Bahnhofstr. 24, 35440 Linden www.stami.de

Stellenausschreibung für eine/n
Jugendreferent/in - Jugendpastor/in
mit einer 50%- Stelle ab Anfang 2018
Die Evangelische Stadtmission Linden ist eine Gemeinde des ChrischonaGemeinschaftswerkes e.V. (einem freien Werk innerhalb der Evangelischen Kirche
und Mitglied im Evang. Gnadauer Gemeinschaftsverband).
Das CGW e.V. ist Anstellungsträger.

Wir bieten …
eine attraktive Jugendpastorenstelle in einer aufstrebenden Gemeinde
 Begleitung und geistliches Mentoring durch den Hauptpastor Martin Grebe sowie








Einbindung in die Hauptamtlichen- und Dienstgemeinschaft des CGW e.V.
ein gut funktionierendes Leitungs- und Mitarbeiterteam
eine Gemeinde, die gerade neu baut und einen Zuwachs an Gottesdienstbesuchern
verzeichnet (z.Z. etwa 100 Gottesdienstbesucher)
eine Gemeinde, die sich in einem Visionsprozess befindet und darüber nachdenkt,
wie sie als Gemeinde noch relevanter für die Menschen in der Stadt Linden sein
kannn
einen Gottesdienst, der bewusst für Christen und Nichtchristen gestaltet werden
soll.
eine wachsende Teenagerarbeit (10-15 Teens) und eine Jugendarbeit von zurzeit 1520 Personen
eine Arbeit mit und an Kindern, die neben einer Pfadfinder-Gruppe auch einen
Kindergottesdienst in zwei Gruppen und zwei Eltern-Kind-Kreise umfasst
eine wachsende Hauskreisstruktur

 unterschiedlichen Musikteams, die die Gottesdienste bereichern
 Gemeindeglieder, die Menschen in die Verbindung mit Jesus Christus zu rufen und
sie in der Nachfolge begleiten wollen
 hohe Akzeptanz als Gemeinde in Linden durch eine positive Sicht auf die Stadt, in
welche einzelne Gemeindeglieder sich gezielt einbringen

Grundsätzliche Anforderungen
Der/ die hauptamtliche Mitarbeiter/-in sollte...
 von Herzen an Jesus Christus gläubig sein und Menschen die Liebe Gottes in Worten
und Taten vermitteln
 über eine fundierte theologische Ausbildung verfügen und ein vertrauensvolles
Verhältnis zum Wort Gottes leben
 ein missionarisches und diakonisches Herz haben
 Mitarbeiter und Jugendliche in ihrer Nachfolge anleiten und begleiten
 Sachverhalten, Verhältnissen und Situationen reflektiert und mit einer geistlichen
Ausrichtung begegnen
 beziehungsorientiert, kontaktfreudig sein und die Bereitschaft mitbringen, im Team
mit anderen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern zu arbeiten
 selbständig und eigenverantwortlich arbeiten
 Mitarbeiter befähigen eigenverantwortlich zu arbeiten

Spezifische Aufgaben& Anforderungen
Der/ die hauptamtliche Mitarbeiter/-in sollte ...
 sich in die bestehenden Angebote einbringen und sie zusammen mit den






Mitarbeitern weiterentwickeln
o Home4You-Jugend (17+)
o Teenkreis (13-17)
o Pfadfinder (7-12)
o Ggf. Lollipops (3-6)
als Leiter des Arbeitsfeldes „Jugend“ insbesondere die leitenden Mitarbeiter
unterstützen und fördern
als Mitglied der Gemeindeleitung die Gesamtausrichtung der Gemeinde im Blick
haben
sich in Kontakte in der Stadt Linden investieren und missionarische Beziehungen zu
Menschen außerhalb der Gemeinde pflegen und leben
Predigtdienste in der Gemeinde wahrnehmen

 Gestaltung von Gottesdiensten für Groß und Klein alle zwei Monate organisieren
 Ferienspieletag (Action Pur) und eine missionarisch ausgerichtete
Kinderweihnachtsfeier planen und durchführen
 in Linden wohnen.

Die Gemeinde ist offen für die Einstellung eines Dienstanfängers / einer
Dienstanfängerin.
Bewerbungen erbeten an:
Evangelische Stadtmission Linden
z. Hd. Gemeinschaftspastor Martin Grebe
Klausegasse 21
35440 Linden
Email: martin.grebe@chrischona.org

