
 

Wir bieten: 

PRAKTIKUM / STUDENTENJOB 

bei jesusfriends in Hamburg 

 
jesusfriends – eine zeitgemäßge Kirche für Hamburg 
Die Evangelische Projektgemeinde jesusfriends hat vor allem junge postmoderne Großstädter 
im Blick. Es geht uns darum, entkirchlichte Menschen neu für Glauben und Kirche zu 
begeistern und wir fragen, wie wir in Hamburg ganz konkret Zeichen der Liebe Gottes setzen 
können. Dazu sind bei jesusfriends immer wieder neue  Wege gegangen und neue Formen 
von Gemeinde gefunden worden – fresh expressions of church. Unser Ziel: Die alten Ideen 
der Bibel heute neu realisieren, um eine Gemeinde zu sein mit einer neuen Generation, und 
eine Kirche in einer neuen Kultur.  
 
Zugehörigkeit 
Die Evangelische Projektgemeinde jesusfriends gehört zur Evangelischen Kirche und ist Teil 
des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes (www.gnadauer.de), einem freien 
Werk in der Evangelischen Kirche in Deutschland.  
 
Nächste Schritte 
Zurzeit wollen wir unsere Studentenarbeit ausbauen und unsere Aktivitäten im Stadtteil 
verstärken. Dazu suchen wir Unterstützung. 
 
Deine Zeit bei jesusfriends 
Wir suchen Dich 

• wenn Du Lust auf ein einjähriges Praktikum in einer Großstadtgemeinde hast, das 
dich persönlich und im Glauben weiter bringt,  
oder 

• ein längeres Praktikum machen möchtest, das Bezug zu Deinem Studium der 
Theologie, Soziale Arbeit oder anderem Fach der Soz.- oder Geisteswissenschaften hat. 
oder 

• einen Studentenjob/Nebenjob suchst, mit dem Du z.B. Dein Studium finanzierst und 
gleichzeitig eine sinnvolle Arbeit gemäß Deiner Gaben und Interessen machst. 
 

Außerdem 
• mithelfen möchtest, z.B. ein soziales oder missionarisches Projekt für die Menschen im 

Umfeld unserer Gemeinde zu initiieren.  
• Lust und Zeit für Beziehungen und Begegnungen in der Gemeinde und Hamburger 

Studentenschaft hast und mithelfen möchtest, 1-2 Studentenhauskreise aufzubauen. 
• Freude an der Kommunikation und Netzwerkarbeit mit unseren Teams und 

Gottesdienstbesuchern hast. 
• Dich dafür begeisterst, gemeinsam mit uns, Menschen einen neuen Zugang zum 

Glauben zu ermöglichen und in der Stadt Zeichen der Liebe Gottes zu setzen. 
  
Wir bieten 

• Praktikumsplatz oder Studentenjob, beides zu üblichen Konditionen (nach Absprache) 
• Begleitung durch unseren Gemeindepastor, erfahrenen Gemeindegründer und Coach 

Reinhard Brunner 
• ein Praktikum in einer begeisterten, kreativen und offenen Gemeinschaft. 
• unbezahlbare Erfahrungen und eine tolle Zeit in einer wunderschönen Stadt. 

 

Trau Dich, etwas Neues auszuprobieren und nimm gerne Kontakt zu uns auf. 

Wir sind gespannt auf Deine Anfrage und verbleiben mit freundlichen Grüßen. 

jesusfriends Hamburg,  
040 46 000 987, contact@jesusfriends.de 
www.jesusfriends.de  


