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Stellenausschreibung für einen Jugendreferent 
(m/w/d) 

mit einer 60 % - Stelle1 ab Sommer 2021 
 

Die Evangelische Christusgemeinde (Stadtmission) Linden ist eine Gemeinde des 
Chrischona-Gemeinschaftswerkes e. V. (einem freien Werk innerhalb der 

Evangelischen Kirche und Mitglied im Evang. Gnadauer Gemeinschaftsverband). 
Der CGW e. V. ist Anstellungsträger. 

 

Wir bieten … 
eine attraktive Jugendreferentenstelle in einer lebendigen Gemeinde 

 Begleitung und geistliches Mentoring durch den Hauptpastor Martin Grebe sowie 
Einbindung in die Hauptamtlichen- und Dienstgemeinschaft des CGW e.V. 

 eine Gemeinde mit aktuell 70 Mitgliedern in einer attraktiven Kleinstadt vor den 
Toren der Universitätsstadt Gießen 

 ein gut funktionierendes Leitungs- und Mitarbeiterteam 

 eine Gemeinde, die vor einigen Jahren neu gebaut hat und trotz einer gewissen 
Tradition flexibel und beweglich bleiben möchte 

 eine Gemeinde, die das Evangelium relevant für die Menschen in der Stadt Linden 
und darüber hinaus weitergeben möchte 

 einen Gottesdienst, der bewusst für Christen und Nichtchristen gestaltet werden 
soll und der außerhalb von „Coronazeiten“ von ca. 100 Personen besucht wurde 

 eine Teenager-, Jugend- und Junge- Erwachsenen- Arbeit, die Teenager und 
Jugendliche in und über die Gemeinde hinaus erreicht 

 eine Arbeit mit und an Kindern, die neben einer Pfadfinder-Gruppe auch einen 
Kindergottesdienst in zwei Gruppen und zwei Eltern-Kind-Kreise umfasst 

 Gemeindemitglieder, die Menschen in die Verbindung mit Jesus Christus 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 

                                                      
1
 Eine Aufstockung der Stelle ist ggf. möglich.  



 

 

Grundsätzliche Anforderungen 
Wir suchen eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, die oder der… 

 von Herzen an Jesus Christus gläubig ist und Menschen die Liebe Gottes in Worten 
und Taten vermittelt 

 über eine fundierte theologische Ausbildung verfügt und ein vertrauensvolles 
Verhältnis zum Wort Gottes lebt 

 ein missionarisches und diakonisches Herz hat 

 Sachverhalten, Verhältnissen und Situationen reflektiert und mit einer geistlichen 
Ausrichtung begegnet 

 beziehungsorientiert und kontaktfreudig ist und die Bereitschaft mitbringt, im Team 
mit anderen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern zu arbeiten 

 selbstständig und eigenverantwortlich arbeitet 

Spezifische Aufgaben& Anforderungen 
Die Person sollte ... 

 den Bereich Teenager- und Jugendarbeit koordinieren 

 neue und etablierte Mitarbeiter (im Kinder- und Jugendbereich) fördern und 
anleiten und ggf. mit ihnen Themen vorbereiten 

 Mitarbeiter befähigen eigenverantwortlich zu arbeiten 

 Aktionen für Kinder und/oder Jugendliche (z.B. Jugendgottesdienste, 
Familiengottesdienste) in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterteams planen 

 nach Begabung in einer der Gruppen (Kinder und Jugend) mitarbeiten 

 Predigtdienste wahrnehmen 

 als Mitglied der Gemeindeleitung die Gesamtausrichtung und Vision der Gemeinde 
im Blick haben 

 sich in Kontakte in der Stadt Linden investieren und missionarische Beziehungen zu 
Menschen außerhalb der Gemeinde pflegen und leben 

 in Linden wohnen 
 

Die Gemeinde ist offen für die Einstellung eines Dienstanfängers / einer 
Dienstanfängerin. 

 
Bewerbungen erbeten an: 
Evangelische Christusgemeinde (Stadtmission) Linden 
Gemeinschaftspastor Martin Grebe 
Klausegasse 21 
35440 Linden 
E-Mail: martin.grebe@chrischona.de 


