
 

Der Württembergische Christusbund Bezirk Remstal e.V. sucht  

einen Jugendpastor  

mit Schwerpunkt Teenager- und Jugendarbeit in Voll- oder Teilzeit. 

Als Bezirk Remstal e.V. gehören wir mit weiteren 5 Bezirken zum Württembergischen Christusbund 
e.V., einem missionarisch ausgerichteten Gemeinschaftsverband, und sind damit ein freies Werk 
innerhalb der Evangelischen Kirche. Zu unserem Bezirk gehören 12 Gemeinschaften. 
Wir sind davon überzeugt, dass die ganze Bibel inspiriertes Wort Gottes ist. Unser Anliegen ist es, auf 
dieser Grundlage die Gemeinden im Glauben an Jesus Christus zu stärken und Menschen zu einer 
lebendigen Gottesbeziehung einzuladen, junge Menschen auf der Suche nach Gott zu begleiten, sie zu 
Jesus zu führen und sie zu einem engagierten Christsein zu ermutigen. 
Weitere Informationen über uns und unsere Arbeit bieten unsere Verbands- bzw. Bezirks-Homepage 
www.christusbund.de und www.christusbund-remstal.de . 

Das sind unsere Anliegen: 
- Junge Menschen stärken, ihren Glauben im Alltag zu gestalten und authentisch zu leben 
- Junge Menschen auf der Suche nach Gott begleiten und sie zu einer lebendigen 

Jesusbeziehung einladen  
- altersspezifische Kreise leiten (Teens, Jugend …)  und die Jugendarbeit weiterentwickeln 
- Gottesdienste gestalten und durchführen 
- ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Teenager- und Jugendarbeit fördern 

und begleiten 

Du bringst mit: 
- eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und die Liebe zum Wort Gottes 
- ein Herz für den Dienst an Menschen und der Wunsch, Menschen für Jesus zu gewinnen 
- innovatives, kulturell-kontextuelles Denken und motiviertes Handeln 
- lernbereite, sozialkompetente und teamfähige Persönlichkeit 
- selbstständiges Organisieren und Arbeiten, Leitungsbegabung 
- theologisch-pädagogische Qualifikation BA oder vergleichbar 

Das bieten wir dir an: 
- du gehörst zu einem Team vollzeitlicher Mitarbeitender im Bezirk 
- du arbeitest im Team mit motivierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
- du bekommst Raum für Gestaltung und Kreativität  – keine fertige, abzuarbeitende Agenda 
- du hast vielfältige Möglichkeiten externer Fortbildung 
- wir unterstützen dich bei der Wohnungssuche, -einrichtung und beim Umzug 
- du erhältst eine Starthilfe für die Büroausstattung 
- die Anstellung und Vergütung erfolgt durch den Württ. Christusbund Bezirk Remstal e.V. in 

Anlehnung an den AVR 
 
Haben wir dein Interesse geweckt und möchtest du herausfinden, ob dies Gottes Platz für dich sein 
könnte? Dann nimm Kontakt zu uns auf. Sende uns deine aussagefähige Bewerbung und lass uns ins 
Gespräch kommen. Wir freuen uns darauf. 
 
 
Ansprechpartner: Uwe Belz Auberlenstr. 28 70736 Fellbach ubelz@christusbund.org 0711-5859904 0151 50575515 


