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Stellenausschreibung für ein Jahrespraktikum  
 

 
 
Gemeindegründung ist möglich 
Missionale Gemeindegründung ist einer der wichtigsten Wege, um Menschen mit dem Evangelium zu 
erreichen - vor allem in den großen Städten. Wir machen in unserem Gemeindeverband die Erfahrung, 
dass Gemeindegründungen am Besten gelingen, wenn die Teammitglieder zuvor selbst Erfahrungen in 
Gründungsprojekten gesammelt haben.  
Mit der jungen Gemeinde jesusfriends und ihrer gerade im Aufbau befindlichen Tochtergemeinde 
jesusfriends-Wilhelmsburg ist Hamburg zurzeit ein hervorragend geeigneter Ort, Gemeindegründung 
hautnah mit zu erleben. 
Wir bieten ab Herbst 2013 die Möglichkeit, ein Praktikum bei uns zu absolvieren mit dem Ziel, die 
gemachte Erfahrung später z.B. in der Heimatgemeinde oder im Gemeindeverband einzubringen.  
 
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.  
Im Stadtteil Wilhelmsburg, einem sozialen Brennpunkt, entsteht zurzeit außerdem eine 
Tochtergemeinde. Über das sozialdiakonische Projekt Lichtinsel wird eine vielfältige Schülerarbeit 
angeboten, die den Menschen im Stadtteil dient und Schule, Familie und Gemeinde miteinander 
verknüpft. 
 
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.  
 
Deine Zeit bei jesusfriends in Hamburg 
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. 
 
Du außerdem 

• das Handwerk der Gemeindegründung in Theorie und Praxis von der Pike auf lernen möchtest, 
um später irgendwo selbst Teil einer Gemeindegründung zu werden. 

• ein Herz für Gott und Menschen, Pioniergeist, Kontaktfreude und überdurchschnittliche 
Einsatzbereitschaft mitbringst. 

• 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 

• Dir alle mögliche Unterstützung, in Hamburg Fuß zu fassen. 
• persönliche und fachliche 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. 


