
 

Stellenausschreibung  
Referent/in für die Arbeit mit Kindern 
 

Aufgabenbereich: 
Der Bibellesebund ist ein Missionswerk, das auf der Basis der Evangelischen Allianz arbeitet und das sowohl 
durch seine praktischen Einsätze als auch durch seine Publikationen Menschen aller Altersgruppen dazu 
ermutigt, Gott kennenzulernen und ihm in der Bibel und im Gebet täglich zu begegnen. 

 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n Referent/in für den Bereich „Arbeit mit Kindern“. 

 

Ihre Aufgaben: 

 Den Arbeitsschwerpunkt bildet die Entwicklung und Durchführung von kreativen Programmen im Rahmen 
von Kinderbibeltagen in Gemeinden, Schulen und überregionalen Veranstaltungen (Altersspektrum 4 – 12 
Jahre). Dabei sollte es ein Anliegen sein, auf die Bedürfnisse der Gemeinde einzugehen. 

 Dazu kommen die Organisation und Durchführung von Freizeiten, Einsätze bei der Strandmission und die 
Planung und Verwirklichung anderer Aktivitäten des Bibellesebundes.  

 Aufgaben im Schulungsbereich und die Betreuung von ehrenamtlichen Mitarbeitern gehören ebenfalls zum 
Spektrum der Tätigkeiten. 

 

Ihr Profil: 

 Grundlage für die Ausübung dieser Tätigkeit ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und das feste 
Vertrauen in die Vertrauenswürdigkeit der Bibel als Gottes Wort. 

 Weitere Voraussetzungen sind der Abschluss einer soliden theologischen Ausbildung, Freude an einer 
kindgemäßen Weitergabe der biblischen Lehre und die Bereitschaft, sich theologisch kontinuierlich 
fortzubilden.  

 Erfahrungen in der ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Arbeit mit Kindern wären wünschenswert.  
 Für die Begleitung und Betreuung von ehrenamtlichen Mitarbeitern sind Leitungsfähigkeiten erforderlich. 
 Eine beziehungsorientierte und kommunikative Persönlichkeit, die Kinder mag und Freude daran hat, ihnen 

Zugänge zur Bibel zu vermitteln und zum Glauben an Gott einzuladen. 
 Da die Aufgaben überwiegend mit Reisetätigkeit verbunden sind, erwarten wir die dafür notwendige 

Flexibilität und Mobilität.  
 Weitere wichtige Eigenschaften sind Organisations- und auch Durchsetzungsvermögen, so wie ein 

selbständiges, zielstrebiges und strukturiertes Arbeiten. 
 

 

 

 



 

Wir bieten: 
 
 Eine Vollzeitstelle (40 Stunden pro Woche). 
 Einen auf zwei Jahre befristeten Vertrag (eine anschließende Weiterbeschäftigung wird angestrebt). 
 Arbeit in einem kreativen Team von aufgeschlossenen, humorvollen und lebendigen Christen, das  mit Ihren 

persönlichen Gaben und Eigenschaften ergänzt werden kann.  
 Eine gewinnbringende und auch herausfordernde Tätigkeit im Reich Gottes mit vielen Möglichkeiten zur 

persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.  
 Einbindung in den Bibellesebund und damit in eine weltweit tätige Organisation (Scripture Union). 
 
 

Arbeitsbeginn: 
 
Die Einstellung ist zum 15. September 2018 (oder nach Absprache) geplant. 
Rückfragen oder vollständige und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit einem geistlichen Lebenslauf bis 
zum 30. Juni bitte an: 
 

Bibellesebund e. V. 
Nicole Eker 
Lockenfeld 2 
51709 Marienheide 
n.eker@bibellesebund.de 
Telefon 02261 54958-19 

 


