Gott hat mehr vor.

Gemeindeprojektanschieber
kreativer Strategieentwickler

>Evangelist/in<
v e r läs s lic he M e n s c he n be g le ite r in

missionarischer Aktionsdurchführer
persönliche Medienerproberin

>

Sie entwickeln missionarische Aktionen,
führen persönliche evangelistische
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Gespräche, beraten Gemeinden,
erproben neue Konzepte und machen
diese für andere nutzbar.
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Gott hat mehr vor.

Wir suchen eine/n

Evangelist/in für VisioM
Sie entwickeln missionarische Aktionen und führen persönliche evangelistische Gespräche,
beraten Gemeinden, erproben neue Konzepte und machen diese für andere nutzbar.
Stellenbeschreibung/Aufgaben
• Konzeption, Durchführung und Evaluation missionarischer Aktionen
• Mitarbeit bei der Erstellung missionarischer Medien
• Entwicklung kreativer evangelistischer Strategien
• Erprobung neuer missionarischer Medien im persönlichen Einsatz
• Begleitung von Menschen, die Sie für den Glauben interessieren konnten und
Vermittlung in eine Gemeinde
• Beratung von Gemeinden, die an Evangelisation interessiert sind
• Mitarbeit bei Büchertischen und anderen missionarischen Aktionen
• Durchführung von Workshops, Seminaren und Gemeindeprojekten
Wir erwarten
• Freude an kreativer und innovativer persönlicher Evangelisation
• Menschen für Jesus zu begeistern, ist Ihnen Herzensanliegen
• ausgeprägte Kommunikations- und Kontaktstärke
• theologische Ausbildung von Vorteil
• Teamgeist, Eigeninitiative und Engagement
• ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
• fundierter Umgang mit Standardsoftware
• Englischkenntnisse von Vorteil
• die Bereitschaft, einen persönlichen Freundes- und Unterstützerkreis aufzubauen
• gelebte Beziehung zu Jesus auf der Glaubensbasis der evangelischen Allianz
Wir bieten
• ein motiviertes Team mit gutem Arbeitsklima
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet
• interessante Aufgaben mit Freiraum für eigenverantwortliches Handeln
• Mitarbeit am Missionsauftrag
• Chancen zur Entwicklung und Entfaltung
• Fortbildungmöglichkeiten
Die Finanzierung der Arbeit erfolgt vorwiegend durch einen persönlichen Unterstützerkreis des Mitarbeiters. Schulung und Begleitung für dessen Aufbau wird von VisioM
gewährleistet.
VisioM

VisioM unterstützt mit modernen Medien, Strategien und Aktionen Gemeinden und einzelne
Christen über den Glauben ins Gespräch zu kommen und andere für Jesus zu begeistern.

Bahnhofstr. 24
35440 Linden

Weitere Stellenangebote von VisioM finden Sie im Internet unter
VisioM.org/stellenangebote.html
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Tel. 06403 776 716-0
Fax 06403 776 716-9
info@VisioM.org
www.VisioM.org
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