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Pastor/In für Kinder 
 

In der Vision der Arche Flensburg haben wir festgelegt, dass „Kinder und ihre Familien“ 
unsere besondere Aufmerksamkeit bekommen sollen. Das hat geistliche, strategische und 
historische Gründe. Historisch waren die Kinderdienste in unserer Gemeinde schon lange ein 
wichtiges Standbein der Gemeindearbeit – der hauseigene Kindergarten ist eine Frucht 
dieses langen Engagements. Strategisch ist die Arche in Weiche gelegen, einem Stadtteil mit 
großem Anteil von jungen Familien; auch in der direkten Umgebung in der Nikolaus-
Matthiesen-Straße gibt es viele Familien mit Kindern, in denen das Evangelium seine Kraft 
dringend entfalten könnte. Desweiteren gibt es in der näheren Umgebung keine andere 
freikirchliche Gemeinde, die sich diese Dienste besonders auf die Fahne geschrieben hat. 
Geistlich ist ein blühender Dienst für Kinder immer ein wichtiges, in seiner Bedeutung 
unüberschätzbares Gut einer Gemeinde, weil es eine Investition in die Zukunft der Gemeinde 
ist, die jetzt schon beginnt: Kinder gehören jetzt schon zu unserer Gemeinde und sind 
gleichzeitig die Verantwortungsträger und Multiplikatoren der Zukunft. 
 
Deswegen suchen wir zu sofort einen Menschen, der/die sich den Dienst an den Kindern 
visionär, bevollmächtigend und dienend annehmen würde. 
 
Was bringst du mit? 

- Leidenschaft für die Arbeit in der Gemeinde mit Kindern 
- Begeisterung für das Evangelium von Jesus Christus und den inneren Drang, dass 

schon Kinder damit gefüllt werden müssen. 
- Visionäre Begabung: du kannst sehen, was sich in Zukunft entwickeln soll und andere 

Menschen mit auf diesen Weg nehmen. 
- Bevollmächtigende Leitung: Dir ist es wichtiger, das andere Menschen in ihren Gaben 

in den Kinderdiensten arbeiten und sich entfalten können, als dass du im Mittelpunkt 
stehst. Du kannst Gaben bei Menschen entdecken und sie in ihnen wecken. 

- Dienendes Handeln: du empfindest den Dienst an Kindern als das Privileg, das es ist, 
und bist dir nicht zu schade, selbst Hand anzulegen, wo es gebraucht wird. 

 
Was wären deine Aufgaben? 

- Visionäre Entwicklung der Kinderdienste in der Gemeinde: Was sollte sich in Zukunft 
entwickeln? Welche aktuellen Dienste brauchen wir, welche nicht? Wie kann man die 
aktuellen Dienste zu neuer Blüte führen? 

- Bevollmächtigende Entwicklung des Mitarbeiterteams: Neuentfachung der aktuellen 
Mitarbeiter; Neuberufung von Mitarbeitern, wenn die Gabe entdeckt wird; klare, 
hilfreiche Mitarbeiterführung und -anleitung. 

- Dienendes Handeln: Anpacken, wo es gebraucht wird, ist unbedingt notwendig. Leiter 
und Leiterinnen stehen immer mitten im Geschehen. 
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Was bieten wir? 
- Eine etablierte freikirchliche Gemeinde (ca. 130 Mitglieder), die sich im Aufbruch 

befindet: viele Möglichkeiten in der Zukunft 
- Bald nagelneue Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde, wenn 

die Entscheidung zum Neubau gefällt wird (wahrsch. Januar 2021) 
- Eine Gemeindeleitung, die begeistert ist von der Vision von blühenden, wachsenden 

Kinderdiensten in der Gemeinde 
- Strategisch günstige Lage: Hochhäuser mit sozialen Wohnungsbau in der Umgebung 

bietet ein wichtiges „Feld“, aus dem Kids und ihre Familien angezogen werden 
könnten: sozial-diakonisch und geistlich arbeiten. 

- Begeisterter Teamkollege, der dringend Verstärkung sucht: unser Pastor ist fröhlich in 
seinem Dienst, sieht aber den dringenden Bedarf eines Kollegen/einer Kollegin, mit 
der manche Lasten des Dienstes auch gemeinsam getragen werden können. 

- Mind. eine 75% Stelle nach der Vergütung des Mülheimer Verbandes 
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