Die Arche ist eine lebendige, internationale und charismatische Gemeinde in Winterthur Seen mit rund 220
Gottesdienstbesuchern und 50 Kindern & Teenagern. Wir gehören zur BewegungPlus Schweiz und sind
Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz.
Unsere Vision ist es,
‣ den unterschiedlichsten Menschen Heimat und Familie zu sein.
‣ das persönliche und geistliche Wachstum zu fördern, damit wir Jesus ähnlicher werden.
‣ auf mutige und kreative Weise die Mission von Gottes Reich in unserem Umfeld zu leben.
Ab März 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Co-Pastor/in 60-80%
Wer du bist und was du mitbringst
Du pflegst eine lebendige, engagierte Beziehung zu Jesus Christus. Persönliche Reife und Lebenserfahrung
bringst du ebenso mit wie eine tiefe Überzeugung und grosse Leidenschaft für die Gemeinde.
Deine theologische Ausbildung ist abgeschlossen und du hast bereits Erfahrung im teil- oder vollzeitlichen
Dienst als Pastor/in gesammelt. Deine Berufung für den Gemeindedienst steht fest.
Als initiative Persönlichkeit gehst du gerne und aktiv auf Menschen zu. Du hast ein Anliegen für Evangelisation und kannst dieses in der Gemeinde multiplizieren. Es macht dir Freude, Menschen zu führen und für
Aufgaben freizusetzen, sowie auch neue Teams und Bereiche aufzubauen und zu leiten. Als Teamplayer/in
ist es für dich kein Problem, auch Aufgaben zu übernehmen, die nicht zwingend zu deinem Profil passen.
Auch der Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern begeistert dich und eine Zusammenarbeit über Kulturgrenzen hinaus interessiert dich. Du bist bereit, in Winterthur oder Umgebung zu wohnen und dich hier
für das Reich Gottes einzusetzen.

Deine Aufgaben
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Mitarbeit im Pastoralen Team (operative Leitung) und in der Gemeindeleitung (strategische Leitung)
(beide Teams vom Gemeindeleiter geführt)
Gottesdienste leiten und regelmässig predigen
Aufbau und Führung des Bereichs „Communities“: bestehende Gruppen (wie z.B. unsere internationalen
Gruppen) integrieren und strategisch ausrichten, neue (evangelistische) Communities aufbauen
Verantwortung und Koordination der Glaubens- und Jüngerschaftskurse der Arche
Weitere Verantwortung für Projekte und Events gemäss deinen Gaben und dem Bedarf der Gemeinde
Führung und Förderung der dir unterstellten Leiter, Führung der jährlichen Next-Step-Gespräche
Potenzielle Leiter finden, fördern und freisetzen

Wir bieten dir
‣
‣
‣
‣

Mitarbeit in einem hoch motivierten und engagierten Team
Viel Gestaltungsfreiheit und Innovationsspielraum innerhalb der Vision der Arche
Einbindung in und Begleitung durch die BewegungPlus und ihr Netzwerk Region Zürich
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien der BewegungPlus

Bist du interessiert?
Melde dich, wenn du Fragen hast, oder schick deine Online-Bewerbung an:
Urs Thalmann (Gemeindeleiter) // urs.thalmann@archewinti.ch // +41 79 704 60 24
Wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen!

