
Wir, die EFG-Weimar, leben als Gemeinschaft begeisterter 
Christen die Vielfalt des Glaubens. Unsere Mitglieder und 
Freunde sind aktiver Teil des Stadtlebens, unterstützen 
Menschen auf ihrem Lebensweg und freuen sich in Gemein-
schaft Gott zu begegnen. Die Stelle des Jugendreferenten 
hat die junge Gemeinde im Fokus, schafft verbindende 
Strukturen zwischen verschiedenen Altersgruppen und hat 
organisatorische Prozesse in der Gemeinde im Blick.

Zu uns gehören:
• ca. 140 Mitglieder, darüber hinaus sehen sich etwa  

100 als Freunde unserer Gemeinde
• 50-90 Gottesdienstbesucher vor Ort, ca. 100 Aufrufe 

des Gottesdienstes via YouTube und  
ca. 30 Kinder im Kindergottesdienst

• ein hauptamtlicher Pastor, zwei Älteste, neun Diakone 
und eine Vielzahl von Mitarbeitenden

Gemeinschaft erleben wir  
mit Kindern und Jugendlichen:
• in der Kinderscheune/Kindergottesdienst (0-11 Jahre)
• bei der Jungschargruppe „live“ (9-12 Jahre)
• im Stadtteil Projekt „Schatzinsel“ (5-12 Jahre)
• im Teenkreis (11-14 Jahre)
• in der Jugend (14-25 Jahre)
• bei Hauskreisen (ab 16 Jahre)
• eingebunden in Freizeitgruppen wie Volleyball, Töpfer-

abende, Spieleabende, etc.

Wichtig ist uns:
• Glauben und Gemeinde erlebbar machen
• Familien stärken
• für Einzelne da sein
• Minderjährige in ihrem Glaubensweg begleiten
• Vorbild und Ansprechpartner sein
• Menschen auf Augenhöhe begegnen
• Gastfreundlichkeit und Transparenz

Dich erwartet:
• der Freiraum, deine Gaben und Ideen einzubringen  

und eigene Schwerpunkte zu setzen
• die Mitarbeit und Leitung im Teenkreis und der  

Jugend, den jungen Hauskreisen und bei verschiede-
nen Veranstaltungen

• die Herausforderung, die Verbindung der Arbeit  
mit Kindern und Jugendlichen gruppenübergreifend  
auszubauen

• die Unterstützung von Angeboten für Kinder  
(Kinderscheune, Schatzinsel, Freizeiten)

• der Wunsch, unsere jungen Menschen geistlich zu lei-
ten, im Glaubenswachstum zu begleiten und die  
Mitarbeitergemeinschaft zu stärken

• die Aufgabe, organisatorische Prozesse der Gemeinde 
mitzugestalten und zu überblicken

• der Kontakt zu Jugendreferenten aus Thüringen, dem 
Gemeindejugendwerk, Allianz-Gemeinden, dem SfC 
und unserer Partnergemeinde FBC Garland, Texas 
(USA)

Wir freuen uns, wenn:
• du deinen Glauben authentisch lebst und gerne auf 

dessen Basis arbeiten möchtest
• du deine soziale/theologische Ausbildung oder Erfah-

rungen in den Gruppentreffen und bei der Begleitung 
einzelner Personen einbringst

• du Neuem gegenüber aufgeschlossen bist und aus Be-
stehendem schöpfen kannst

Du kannst dich freuen auf: 
• ein aktives Gemeindeleben
• engagierte Mitarbeitende
• auf Rückhalt und Begleitung deiner Arbeit  

aus der Gemeindeleitung
• die Inanspruchnahme von Supervision  

und Weiterbildung
• eine Teilzeitstelle
• Bezahlung nach Gehaltstabelle des BEFG

Stellenprofil
die Stelle soll möglichst ab Juli 2023 neu besetzt werden
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Sende deine Bewerbung oder Fragen an:
Jonathan Eis 
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