
 

 

 
 

 
... STELL DIR VOR! 

 
Du bist initiativ und visionär, hast Lust darauf neue Wege zu gehen, liebst Jugendliche die Jesus (noch) 

nicht kennen und willst deine Begeisterung mit ihnen teilen? Dann komm zu uns! 
 
Imagine e.V., der Förderverein der Kirchgemeinde Großgrabe sucht... 
 

eine/n Mitarbeiter/in, welche/r die Jugend- und Gemeindearbeit  
der ev.-luth. Kirchgemeinde Großgrabe mitleitet. 

 
Die Stelle wird getragen vom Imagine e.V. Der Verein existiert, um die Arbeit der Kirchgemeinde Großgrabe zu 

unterstützen und einen Beitrag dazu zu leisten, jungen Menschen den unvergleichlichen Jesus zu zeigen und ge-
meinsam in seiner Gemeinschaft zu wachsen. 

Die Arbeit findet innerhalb der Kirchgemeinde Großgrabe, einem ländlich geprägten Gebiet ca. 50 km nördlich 
von Dresden, statt. Hier gehören weniger als 20% der Bevölkerung einer christlichen Kirche an. Die Kirchgemeinde 
ist Teil der ev.-luth. Landeskirche Sachsen und bekannt für ihre lebendige Jugendarbeit und die unterschiedlichen 
und vielseitigen Gottesdienstangebote.  
 
Wir suchen... 

jemanden, der bewusst für Jesus Christus lebt und junge Menschen mit dem Evangelium erreichen möchte. Du 
fühlst dich dazu berufen mit jungen Menschen zu arbeiten und hast ein brennendes Herz für sie. Du solltest Erfah-
rungen in diesem Bereich haben.  

Du wirst zusammen mit dem Jugendleiter die verschiedenen Bereiche der Jugend- und Gemeindearbeit (Ju-
gendabende, evangelistische Gottesdienste, Freizeiten, Kreativteams, Kleingruppen, Konfirmandenarbeit, u.U. 
Pfadfinderarbeit) sowie deren ehrenamtliche Mitarbeiter fördern, begleiten und in sie investieren. Hierzu sind Erfah-
rungen im Leiten von Gruppen von Vorteil. 

Kern deines Auftrages ist es, in das Wachstum von Menschen zu investieren und sie bei der Entdeckung und 
Entwicklung ihrer Begabungen zu begleiten. Hier sollten deine Stärken liegen. In der Gewinnung und Begleitung 
von Mitarbeitern hast du bereits Praxiserfahrung, die du einbringen kannst. 

Du hast neben einer lebendigen Beziehung zu Jesus auch theologische Kenntnisse und die Fähigkeit diese an-
schaulich und zielgruppenspezifisch weiterzugeben. Du zeigst eine hohe Einsatzbereitschaft, soziale Kompetenz, 
bist belastbar und kommunikativ. Da vor Ort zusammen mit verschiedenen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern 
unterschiedlicher Altersgruppen gearbeitet wird, solltest du teamfähig sein, aber auch eigenständig arbeiten kön-
nen. 
 
Wir bieten… 

einen Ort mit engagierten und vielseitig begabten ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern, die sich auf 
dich freuen. Deine Tätigkeit wird von uns gabenorientiert unterstützt und kompetent begleitet. Wir bieten dir ein 
Arbeitsfeld, in dem neue Ideen willkommen sind und gerne ausprobiert werden dürfen. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
Kontakt: Daniel Kümmling, Jugendleiter (daniel@imagine03.de; 035797 709 710) 
 
Bitte richte deine Bewerbung an:  
Imagine e.V. - Kirchgemeinde Großgrabe 
Dana Wünsche 
Kirchstraße 4 
02994 Bernsdorf 
oder per Email: info@imagine03.de 


