Stellenausschreibung
Jugendreferent / Jugendpastor für Bad Kreuznach
Wir suchen einen Jugendreferenten / -pastor für unsere Gemeindearbeit in Bad Kreuznach.
Angedacht ist eine Anstellung von 100%.

Stellenprofil
Im Großraum Rhein-Main, ca. 40 km von Mainz und 85 km von Frankfurt entfernt, liegt Bad
Kreuznach mit seinen 52.000 Einwohnern. Im Wanderparadies des Nahetals in Rheinland-Pfalz
gelegen, ist Bad Kreuznach eine sehenswerte Kurstadt mit einer schönen Altstadt und vielen
kulturellen und sportlichen Angeboten. 18 Prozent der Stadtbevölkerung sind jünger als 20 Jahre.
Mehr als 11.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besuchen die verschiedenen
Schulen mit über 20 Fachrichtungen.
In unserem neuen Gemeindezentrum – der Ausbau ist in vollem Gang – bieten sich uns viele
Möglichkeiten für eine zukunftsorientierte relevante und lebendige Gemeindearbeit, mit der wir
eine Heimat für Menschen aller Generationen bieten möchten.
Kinder und junge Menschen sollen Jesus finden, geistliche Persönlichkeiten werden und als
Hoffnungsträger und Multiplikatoren wieder in ihre Umgebung hineinwirken.

Die Liebenzeller Gemeinde (ca. 100 Mitglieder) wünscht sich Verstärkung, um die Arbeit unter
Kindern und Jugendlichen weiter aufzubauen, junge Mitarbeiter zu fördern, missionarische
Akzente zu setzen und dafür zeitgemäße Wege und Möglichkeiten zu entdecken.
Der Schwerpunkt liegt auf folgenden Aufgabenbereichen, die Teil einer integrativen Arbeit in einer
Mehrgenerationen-Gemeinde sind:
•
•
•

Teenie- und Jugendkreisarbeit, Biblischer Unterricht sowie Kindergottesdienst und Jungschar
Mitarbeiter gewinnen, unterstützen, fördern, motivieren und geistlich prägen
Missionarische Projekte, Events, Freizeiten

Profil des Bewerbers
Wir wünschen uns einen jungen Mann / ein junges Ehepaar (zusammen max. 100%), die von der
Leidenschaft zu Jesus und dem Wort Gottes geprägt sind und gleichzeitig nahe dran sind an der
Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Eine Person / Ehepaar, die ein
offenes Herz für diese Generation hat und Beziehungen zu ihnen knüpft, fördert und stärkt.
Wir suchen und beten für jemanden, der junge Menschen für Jesus begeistert und mit uns ein
missionarisches Anliegen teilt.
Es ist uns wichtig, dass unser Jugendreferent generationenübergreifende Gemeindearbeit denkt
und fördert sowie bei Kindern und Jugendlichen das Vertrauen in Gottes Wort stärkt.
•
•

Bist du bereit, dich in unserem Gemeinde-Aufbau-Prozess mit deinen Gaben einzubringen?
Möchtest du von einem erfahrenen Pastor und einer kommunikativen Gemeindeleitung vor
Ort profitieren?

Dann bete doch mit, ob Gott dich bei uns gebrauchen möchte.

Kontakt und weitere Infos:
Martin Siehler – Vorstand Personal –
Mail: martin.siehler@lgv.org
Tel: 07042 / 911 8363

