Gott hat mehr vor.

fundierter Ideengeber

Zusatzmaterialersteller

>Theologe/Theologin<
medienaffiner Inhaltsentwickler
missionarische Gemeindeberaterin

engagierte Konzeptumsetzerin

>

Sie entwickeln missionarische Konzepte,
beraten Gemeinden, verantworten

Foto: ©apops, fotolia.de

Planung und Durchführung evangelistischer Aktionen und beteiligen sich an der
Gestaltung von Medien.
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Gott hat mehr vor.

Wir suchen eine/n

Theologin/Theologen für VisioM
Sie entwickeln missionarische Konzepte, beraten Gemeinden, verantworten Planung und
Durchführung evangelistischer Aktionen und beteiligen sich an der Gestaltung von Medien.
Stellenbeschreibung/Aufgaben
• missionarische Beratung und Begleitung von Gemeinden, Unternehmern und
Einzelpersonen
• Erarbeitung, Durchführung und Evaluation neuer missionarischer Aktionen und Konzepte
• inhaltlich-theologische Mitarbeit an modernen Medien wie Kurzfilmen oder Apps
• Erstellung von missionarischem Material zum Einsatz in Gemeinden oder durch Einzelpersonen
• Erstellung von theologischem Zusatzmaterial wie Predigten, Entwürfe für Jugendstunden etc. zu den Medien
Wir erwarten
• abgeschlossene fundierte theologische Ausbildung
• Erfahrung als hauptamtlicher oder ehrenamtlicher Mitarbeiter in einer Gemeinde
• missionarische Ausrichtung und Leidenschaft, Menschen mit dem Evangelium zu
erreichen
• Freude an multiplikativer Arbeit
• grundlegendes Verständnis für neue Medien, Film und die Möglichkeiten des Internet
• Teamgeist, Eigeninitiative und Engagement
• analytische und strukturierte Arbeitsweise
• Verantwortungsbewusstsein
• fundierter Umgang mit Standardsoftware
• Kommunikations- und Kontaktstärke
• 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
Bahnhofstr. 24
35440 Linden

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.

Tel. 06403 776 716-0
Fax 06403 776 716-9
info@VisioM.org
www.VisioM.org

Weitere Stellenangebote von VisioM finden Sie im Internet unter
VisioM.org/stellenangebote.html
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