
STELLENAUSSCHREIBUNG
JUGENDDIAKONE 
CALVARY CHAPEL FREIBUG

WAS WÜRDE ZU EUREN AUFGABEN GEHÖREN?
Ihr würdet den gesamten Jugendbereich (Jugendarbeit, RoyalRangers, Biblischer Unterricht,

SOLA – Sommerlager) überblicken, leiten und zusammen mit den Leitern und Mitarbeiten im

Bereich weiterentwickeln

Ihr würdet euren Schwerpunkt auf die Jugendarbeit (‚EchtZeit‘) setzten und diese

hauptverantwortlich leiten, gestalten und prägen

Ihr würdet unsere jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der unterschiedlichen Teams des

Jugendbereichs begleiten und fördern und neue Mitarbeiter gewinnen

Ihr würdet euch in junge Menschen investieren und damit die nächste Generation prägen

WER SIND WIR?
Wir sind eine internationale evangelische Freikirche mit Menschen aus verschiedenen Ländern und

mit unterschiedlichen Herkünften, jung und alt, Studenten und Menschen im Berufsleben, Familien

und Kinder, Jugendliche und Senioren. 

Gemeinsam folgen wir Jesus Christus als unserem Herrn und Erlöser nach und wollen einander

ermutigen, in dieser Beziehung zu Gott durch Jesus Christus zu wachsen. Die Bibel nehmen wir

ernst als Wort Gottes und höchste Autorität in unserem Leben. 

Uns liegt es am Herzen, Menschen in die Beziehung mit Jesus einzuladen – sowohl in Freiburg als

auch weltweit. 

Für unsere Gemeinde suchen wir ein Ehepaar, das den Jugendbereich unserer Gemeinde leitet. 



WAS DÜRFT IHR ERWARTEN?
Ihr dürft von uns Flexibilität in der finanziellen Gestaltung eurer Stelle erwarten (Wir wollen euch

freisetzen!)

Ihr dürft erwarten, dass wir eure individuellen Berufungen erkennen wollen und euch in euren

Begabungen fördern und einsetzen wollen 

Ihr dürft erwarten, Teil eines motivierten Kernteams der Calvary Chapel Freiburg zu werden

Ihr dürft erwarten eng mit den Pastoren und dem Kernteam der Calvary Chapel Freiburg zu

arbeiten und freundschaftlich unterwegs zu sein

Ihr dürft viel Freiheit von uns erwarten, selbständig zu arbeiten und den Jugendbereich

entsprechend euren Gaben zu prägen

WAS SOLLTET IHR MITBRINGEN?
Ihr solltet eine tiefe Liebe für Jesus Christus und für seine Gemeinde mitbringen

Ihr solltet ein Herz für die jungen Menschen in unserer Gemeinde mitbringen

Ihr solltet eine Liebe für Gottes Wort und Wahrheit, und einen Blick für Eltern & Familien,

Jüngerschaft und Gemeinschaft zwischen den Generationen in Gemeinde mitbringen

Ihr solltet beziehungsorientiert sein, gut in der Kommunikation und bereit sein, mit anderen im

Team zu arbeiten

Wir wünschen uns eine freudige Übereinstimmung mit den theologischen und biblischen

Überzeugungen der Calvary Chapel Freiburg

Wir wünschen uns, dass ihr die Ernsthaftigkeit spürt, wie es in unserer heutigen Zeit um die

jüngere Generation bestellt ist und deshalb die Dringlichkeit von ganzheitlicher Lehre und

wahrer Jüngerschaft wahrnehmt

Wir sind eine bibeltreue Gemeinde und wünschen uns, dass ihr die Bibel in ihrer Wahrheit

lehren könnt

samuel.garrard@ccfreiburg.de
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