
 

Leben und Gottes Reich bauen, wo andere Urlaub machen: In einer der attraktivsten Gegenden Deutschlands, der weltoffenen 
Stadt Flensburg in Schleswig-Holstein, bieten wir als neuen Lebensmittelpunkt eine lebendige Gemeinde mit großzügigen 
Räumlichkeiten in einem sich dynamisch entwickelnden Stadtteil. Leben, Arbeiten und Ausspannen, das geht hier im Großraum 
Schleswig-Flensburg-Glücksburg wunderbar. Durch die Nähe zu Dänemark und zur Ostsee ist die Fördestadt ein beliebter 
Wohnort, Familien finden hier ein gutes Angebot an Schulen und Kitas. 

 

Wir suchen unsere/n neue/n Pastor/in ab 01.01.2023 in Vollzeit  
Als „Arche Flensburg“ sind wir eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde des Mülheimer Verbands. Seit fast 50 Jahren sind 
wir inmitten einer Wohnsiedlung zwischen sozialem Wohnungsbau und Einfamilienhäusern zu Hause und gestalten unser 
Gemeindeleben nach dem Motto „Gemeinsam unterwegs – Gott erleben – Menschen lieben“. Mit unserem Kindergarten, 
unserem Pfadfinderstamm der Royal Rangers und weiteren vielfältigen Angeboten wirken wir in die Umgebung hinein.  
Wir haben als ca. 100 Mitglieder umfassende Gemeinde Familien mit Kindern besonders in den Fokus gerückt und daher 
dieses Jahr eine Kinderreferentin eingestellt.  

Nun suchen wir eine/n erfahrene/n leitende/n Pastor/in mit Feingefühl, Hirtenherz und Weitblick, also jemanden wie Dich! 
Du… 

• bist ein/e Teamplayer/in, integrierst, motivierst und inspirierst 
• liebst die Ortsgemeinde mit allen ihren Facetten, schaffst Raum für gesunde Beziehungen und kannst uns in 

unserer Vision weiterführen       
• folgst leidenschaftlich Jesus nach - mit großem Herzen für Menschen verschiedenster Hintergründe  
• predigst und lehrst das Wort Gottes, das Du liebst   
• teilst die Werte des Mülheimer Verbands und rundest Dein Profil mit einem abgeschlossenen Theologiestudium ab.  

Wir möchten mit Dir zusammen vorwärts gehen - zu unseren Nachbarn, in den Stadtteil, das Umland und über uns 
hinauswachsen. Wir bieten: 

• Gestaltungsfreiräume in den unterschiedlichsten Gemeindefeldern  
• Mitglieder jeden Alters  
• eine engagierte Gemeindeleitung mit Sehnsucht nach Veränderung und Wachstum 
• eine volle Stelle mit guter Vergütung 
• praktische Unterstützung beim Ankommen in Flensburg 

Erkennst Du Dich hier wieder?  

Dann würden wir Dich sehr gerne kennenlernen. Melde Dich, am besten gleich mit Deinem aussagekräftigen Profil,  
bei unserem Gemeindeleiter Uwe Strack uwe.strack@arche-flensburg.de  
Weitere Infos findest Du unter   https://arche-flensburg.de 


