
Deine Aufgaben: 

  Beziehungen mit Menschen leben, die Jesus 
neu oder schon eine Weile kennen, um 
ihnen zu helfen, zu geistlich reifen Nachfol-
gern und Multiplikatoren zu werden

  Mitarbeit beim Aufbau eines Gebetsteams

  Je nach deinen Gaben: Sport oder Krea-
tivangebote für Kinder und Erwachsene, 
Leitung & Organisation von Kleingruppen

  Arbeit mit Menschen in schwierigen  
Situationen

Wir sind Weltenveränderer!
5500 Mitarbeiter – 128 Nationen – 115 Länder

Lass uns gemeinsam Welten verändern – bis auch die am wenigsten 
Erreichten Jesus erleben. Als weltweite Gemeinschaft brennen wir 
dafür, mit anderen Jesus-Nachfolgern Gottes Liebe denen sichtbar 

und erlebbar zu machen, die sie noch nie erfahren haben.

 Wir suchen dich zur  
Mitarbeit in der Gemeinde-

gründungsarbeit unter  
Menschen aus dem Orient

Emmanuel Chemnitz ist ein Gemeindegründungsprojekt unter Menschen aus dem orienta-
lischen Raum (vorwiegend Perser und Araber), die im Laufe der letzten Jahre Begegnungen 

mit Jesus hatten und jetzt Begleitung, Mentoring und Vorbilder brauchen.

Wir setzen dich gerne deinen Interessen und Stärken entsprechend ein und finden  
die richtigen Aufgaben für dich.

https://www.om.org/de/opportunity/xenos-team-mitarbeiter-f%C3%BCr-die-gemeindegr%C3%BCndungsarbeit-unter-fl%C3%BCchtlingenmigranten
https://www.om.org/de/opportunity/xenos-team-mitarbeiter-f%C3%BCr-die-gemeindegr%C3%BCndungsarbeit-unter-fl%C3%BCchtlingenmigranten
https://www.om.org/de/opportunity/xenos-team-mitarbeiter-f%C3%BCr-die-gemeindegr%C3%BCndungsarbeit-unter-fl%C3%BCchtlingenmigranten


Was dich erwartet:

  Die Möglichkeit, als Zeltmacher in Teilzeit zu 
arbeiten (Anstellung im Beruf zu höchstens  
45 Prozent).

  Günstige Mietpreise, verglichen mit anderen 
Großstädten Deutschlands.

  Leben unter Menschen in Ostdeutschland, die 
größtenteils nicht christlich sozialisiert sind und 
spannende Gespräche mit ihnen.

  Die Möglichkeit, Menschen auf der ganzen 
Welt kennenzulernen und am vielfältigen  
Kurs- und Fortbildungsangebot von OM  
teilzunehmen 

  Möglichkeit, Gemeindegründung unter Persern 
und Arabern für gut zwei Jahre praktisch zu 
testen, bevor du in die Mission ins Ausland 
gehen möchtest. 

  Die Möglichkeit persönlich zu wachsen und 
dich zu entfalten. 

  Menschen im Team die dich lieben werden, 
weil du mit deiner Leidenschaft, Begabung und 
Einzigartigkeit das Team ideal ergänzen wirst.

Wir freuen uns auf dich und sind gespannt dich 
kennenzulernen.

Dein Profil: 

  Du liebst Menschen aus verschiedenen Ländern 
des Mittleren Ostens, von denen die meisten 
einen muslimischen Hintergrund haben, und 
bist bereit, dein Herz, dein Haus und dein Le-
ben mit ihnen zu teilen.

  Du hast eine große Leidenschaft für Gebet und 
bist bereit, geistlich für Gemeindegründung ein-
zustehen, im Bewusstsein, dass Gebet die DNA 
einer gesunden Gemeindegründung ist. 

  Du trägst die Vision mit, bringst Ideen ein, hast 
Durchhaltevermögen und Spontanität für eine 
Kirche, die so unperfekt ist, wie die Menschen in 
ihr. 

  Persisch/Arabische Sprach- und Kulturkenntnis-
se sind von Vorteil aber keine Vorrausetzung.

  Bereitschaft zum Aufbau eines Freundeskreises 
zur Finanzierung deiner Lohnkosten.

Interesse?
personal.de@om.org
06261 947-0

Dann hast du dich besten Voraussetzungen, um einen ewigen Beitrag für Gottes Reich bei Menschen 
mit Fluchterfahrung zu leisten aus und ihre Leben dauerhaft zu verändern.




