ICF Church (Zürich) ist eine freie, überkonfessionelle Kirche auf biblischer Grundlage. Authentisch, relevant und begeistert vom Leben mit Jesus. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden,
furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern.
Wir leben auch als Kirche in einer Zeit, in der die Gesellschaft eine sehr große digitale Veränderung durchläuft. Die Reichweite unserer Kirche hat sich durch online Angebote um ein Vielfaches erweitert. Im Zeitalter von Corona durften wir
erleben, was es heißt, für den Menschen über geographische Grenzen hinaus ein solcher Ort der Hoffnung und des Glaubens sein zu dürfen. Ebenso zeigen sich immer neue Chancen auf, wie wir unsere Kirche online gestalten können. Dies
wollen wir als ICF Church nutzen, um den Glauben an Jesus Christus weiterzugeben und Gemeinschaft und Nähe zu
ermöglichen. Dazu wollen wir unser Team personell verstärken, um die verschiedenen Angebote umsetzen zu können.
Wir suchen ab sofort oder nach Absprache für die Verstärkung unseres Church Life Teams eine(n):

Online Community Pastor/in
Pensum: 100%

Zusammenfassung der Stelle:
„Eine Menschenmenge ist noch keine Kirche.“ Diesen Satz solltest du mit einem überzeugten Kopfnicken lesen und den
Antrieb in dir spüren, aus einer vorhandenen Masse von Menschen eine begeisterte, authentische und ansteckende
Church Family zu bauen. Denn genau dies wird deine Aufgabe sein – zusammen mit einem motivierten Team.
Als „Online Community Pastor/-in“ wirst du verantwortlich dafür sein, unsere stark wachsende und geografisch weit
verbreitete Online Church Family zu stärken. Du bildest Leaders aus für Small Groups und Hubs und erweiterst unser
pastorales und soziales Online-Angebot gemäss den Bedürfnissen der Church Family. Es wird dein Bestreben sein, Menschen aus der ganzen Welt in Groups zu connecten (online und offline) und diese Gruppen zum Handeln zu bewegen,
dass sie lokal und global einen Unterschied machen für das Reich Gottes.
Sonntags leitest du die verschiedenen Volunteers, welche Kontaktpersonen zur Online Church Family sind und bist Teil
des Online-Studio-Teams. Unter der Woche koordinierst du die Integration von Menschen in Groups durch Beratungen
und Follow-up. Zudem gestaltest du innovative und passende Angebote und Ressourcen, damit Gruppen und Personen
welche nicht live in Zürich dabei sind, in ihrem Glauben aufblühen und einen Unterschied machen können. Damit wirst
du zu einer wichtigen Bezugsperson für die Menschen in unserer Kirche, welche nicht vor Ort in Zürich dabei sind.
Was du mitbringst:
– Du hast Leidenschaft für die Kirche, Gott und Menschen.
– Du kannst dich voll hinter Vision und Kultur des ICF
stellen und verkörperst diese.
– Du bist mit unseren Werten, DNA und unserer Leiterschaftskultur vertraut.
– Du hast eine hohe Organisationsfähigkeit und gestaltest gerne mit.
– Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, Leiterschaft zu übernehmen.
– Du hast ein gutes Gespür für Menschen.
– Du arbeitest selbständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst.

– Du kannst innerhalb eines schnelllebigen Arbeitsumfeldes klar kommunizieren.
– Zeitgemäße Video-Technologien wie YouTube begeistern dich.
– Eine abgeschlossene Ausbildung/Studium ist vorteilhaft, nicht zwingend erforderlich.
– Pastorales und theologisches Grundwissen von Vorteil
– Du kommunizierst und leitest gerne über Web-Tools.
– Du hast eine ansteckende, charismatische Art und
kannst Menschen begeistern.
– Du hast die Fähigkeit, Beziehungen zu bauen und
liebst Customer Service.
– Du möchtest das Internet nutzen um die Welt zu verändern.

Was wir dir bieten:
In dem neuen Aufgabenfeld bieten wir dir eine Möglichkeit an vorderster Front Kirche auf eine neue Art und Weise zu
bauen. Diese Stelle zeichnet sich durch ihre grosse Innovations-Möglichkeiten aus. Neben den 5 Wochen Ferien im Jahr
und dem wöchentlichen Staff Sport, bieten wir ein modernes Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen. Wir möchten
zusammen mit dir Kirche bauen, die sich am Puls der Zeit bewegt und einen Unterschied in unserer Gesellschaft macht.
Interessiert?
Wir freuen uns über Deine aussagekräftige E-Mail Bewerbung mit PDF-Lebenslauf an Tobias Griesinger: tobias.griesinger@
icf.ch, ICF Church (Zürich), Zürichstrasse 131, 8600 Dübendorf. Bei Fragen: Tel. +41 43 366 76 76 (Zentrale).

K IR C H E N EU E R L E BE N

