STELLENANGEBOT

Menschen in Thailand mit dem lebendigen Gott in Kontakt zu bringen, ist seit 1953 unser
Anliegen. Dies geschieht auf vielfältige Art und Weise, u.a. durch die Gründung von
Gemeinden. Deshalb suchen wir für unser Team

Gemeindegründer/innen für Thailand
Folgende Attribute sollen auf sie zutreffen:












Jesus-zentriert
Die Gemeindegründer lieben Jesus und lassen sich nach dessen Vorbild vom Geist
Gottes umgestalten und leiten.
lernbereit
Die Gemeindegründer beschäftigen sich anhaltend mit der Gastkultur, sowie der
Sprache und üben sich im sensiblen Zuhören und Lernen.
gemeinschaftsorientiert
Die Gemeindegründer arbeiten mit einheimischen Mitarbeitern vor Ort gaben- und
zielorientiert im Team mit und arbeiten an guten Beziehungen untereinander.
missional
Die Gemeindegründer arbeiten schwerpunktmäßig mit Menschen, die nichts mit
Kirche zu tun haben und suchen Möglichkeiten, mit diesen in Beziehung zu treten.
dienend
Die Gemeindegründer suchen Möglichkeiten, wie sie den Ort, die Gesellschaft oder
eine bestimmten Zielgruppe dem Reich Gottes gemäß mitgestalten können.
abenteuerlustig
Der Gemeindegründer kann sich vorstellen, sich auf neue Gegebenheiten
einzustellen und übernimmt geistgeleitete Initiative.
kontextuell
Die Gemeindegründer finden kulturell angemessene Wege, um die Menschen zu
erreichen und versuchen das Evangelium stetig zu „inkarnieren“
jüngernd
Die Gemeindegründer setzen sich dafür ein, dass Menschen zu Jüngern Jesu
werden, so dass „Christus in ihnen Gestalt annehme“.
ekklesial
Die Gemeindegründer vermitteln eine Vorstellung davon, was es heißt, eine
örtliche Kirchengemeinde zu sein, auch wenn dies heißt, neue Formen dem
Kontext gemäß entstehen zu lassen.
kompromissbereit
Die Gemeindegründer ordnen sich bestehenden Strukturen unter und bereichern
diese.

Wir bieten:




eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in Zusammenarbeit mit
Einheimischen
einen abwechslungsreichen, verantwortungsvollen Arbeitsplatz und ein gutes
Arbeitsklima
gute Vorbereitung in Deutschland und Einarbeitung in Thailand

Wir erwarten:
 Bereitschaft, sich auf die Gegebenheiten Thailands (subtropisches Klima), die
Kultur, Mentalität und Lebensweise der Thai einzulassen.
 Bereitschaft zum Studium der Thaisprache.
 Körperliche Belastbarkeit und seelische Stabilität.
 Theologische Grundkenntnisse
 Teamfähigkeit
 Aufbau eines Freundeskreises

Ihre schriftliche Bewerbung, gerne auch per E-Mail, erbitten wir an:
Stiftung Marburger Mission
Helga Adelhardt
Dürerstr.30a
35039 Marburg
E-Mail: adelhardt@marburger-mission.org
Telefonisch können Sie vorab gerne nähere Informationen einholen: 06421-912313.

