
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 

Referenten (m/w)  
für lokale christliche Sportarbeit 

 
Wer wir sind 
SRS e.V. ist eine christliche Non-Profit-Sportorganisation in Deutschland. Als eingetragener Verein sind wir über 
den Sportbund Rheinland dem DOSB angeschlossen und in 26 Sportarten aktiv. Mit Kirchen und anderen 
Werken arbeiten wir auf Basis der Evangelischen Allianz überkonfessionell zusammen.  
 
Was wir machen  

 Ermutigung von Sportlern, ein Leben mit Jesus Christus zu beginnen und zu führen.  

 Als Sportteams aktiv in 26 Sportarten (bei Camps, Wettkämpfen u.a.).  

 Trainingslager und Tagungen deutschlandweit.  

 Aufbau eines Netzwerkes für Sportler in ihrer jeweiligen Sportart.  
 
Wir suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Arbeitsbereich SRSgemeinde einen Referenten (m/w) für lokale christliche 
Sportarbeit. Die Vision von SRSgemeinde ist, einer sportmissionarischen Bewegung in der "christlichen Welt“ 
zum Durchbruch zu verhelfen. Aufgrund der Komplexität unserer Organisation findet sich hier ein sehr weites 
und abwechslungsreiches Aufgabengebiet: 
 

 Begleitung und Beratung von lokalen christlichen Gemeinden aller Denominationen, die eine Sportarbeit 
auf- oder ausbauen wollen. 

 Fundierte geistliche Zurüstung von Gemeindeleitern und verantwortlichen Mitarbeitern, z.B. durch 
Predigten, Schulungen und  Seminare. 

 Multiplikation des Anliegens auf christlichen Kongressen, Tagungen und dgl. 

 Regionale Schwerpunkte in Süd-, Mittel- und Norddeutschland sind besonders interessant. 
 
Was Ihnen hilft 

 Liebe zur Gemeinde Jesu Christi in der Welt. 

 Bewusstsein für die Relevanz des Sports und damit verbundene Chancen in unserer Gesellschaft. 

 Kommunikative, selbständige und strukturierte Arbeitsweise. 

 Teamfähigkeit, Reisefreudigkeit und die Bereitschaft, sich auf immer neue Umfelder einzulassen. 

 Evtl. auch Kenntnisse in Prozessentwicklung, Veränderungsmanagement. 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Ein funktionierendes Team engagierter und erfahrener Referenten in der gleichen Aufgabe. 

 Einbettung in eine der vielseitigsten christlichen Sportorganisationen weltweit, mit mehr als 60 
hauptamtlichen und Hunderten ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie in ein nationales und internationales 
Netzwerk. 

 Schulung und Einarbeitung durch erprobte Konzepte auf einer biblisch-theologisch reflektierten Basis. 
 
Rahmenbedingungen  
Vollzeit/Teilzeit – unbefristet – Gehalt nach internem Tarifmodell.  
Die Arbeit bei SRS wird durch Spenden ermöglicht. Deshalb werden alle SRS-Mitarbeiter von einem 
persönlichen Freundeskreis zumindest teilweise finanziert.  
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