
Du bist begeistert von Weltmission und inspirierst gerne Menschen.  

Du freust dich zu erleben, wie Asieninteressierte ein, zwei Schritte in ihrer Berufung vorwärtskommen, 

ihren Horizont erweitern und ihr Verständnis für Weltmission vertiefen. 

 

Dann bist du die richtige Person für uns! 
 

OMF setzt sich dafür ein, dass von Gott inspiriert unter Ostasiaten selbständige christliche 

Gemeinschaften und Missionsbewegungen entstehen. Deshalb fördern wir die Ausbreitung des 

Evangeliums, theologische Ausbildung und ganzheitliche Lebenshilfe unter Ostasiens Millionen. 

Zur Verstärkung unseres Teams in Uster suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 

beziehungsorientierte und dynamische Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter (80-100%). 

Als ‘Serve Asia Coordinator’ darfst du dich freuen… 

… auf eine vielseitige und spannende Arbeit in Uster. Du bist Teil eines Teams verschiedener Generationen 

und kultureller Hintergründe. Wir beten füreinander, ergänzen uns gegenseitig, bauen gemeinsam an 

einer motivierenden und unterstützenden Arbeitsumgebung für Menschen mit einem Herz für Asien.  

… auf Besuche in Jugendgruppen und Mitarbeit bei Mobilisationsanlässen, wo du tolle Begegnungen mit 

Menschen machen darfst, die ihrer Berufung nachspüren. Zusammen mit ihnen ist es dein Vorrecht, 

vorwiegend junge Menschen für Gott und Asien zu inspirieren. Du lernst mit und von ihnen, leitest sie an, 

begleitest sie und koordinierst ihren Serve Asia Einsatz mit Koordinator/innen in Asien.  

… mit Freiwilligen zusammenzuarbeiten, die mit dir Menschen für Weltmission begeistern und bereit sind, 

als Mission Mentoren mit den Interessierten ein Stück Weg zu gehen. 

Das bringst du mit als Ergänzung für unsere Team 

➢ Begeisterung für Weltmission und Asien sowie interkulturelle Erfahrung 

➢ Inspirierende Persönlichkeit mit Freude an Begegnungen mit jungen Menschen 

➢ Abgeschlossene Ausbildung, Begeisterung und erkennbares Potential im Begleiten von Menschen 

in ihren Berufungsfragen und konkreten Serve Asia Einsätzen in Asien. 

➢ Selbständiges, effektives und flexibles Arbeiten, wachsende Sozialkompetenz und Teamfähigkeit 

➢ Eine lebendige und persönliche Beziehung zu Gott 

➢ Bereitschaft, einen unterstützenden Freundeskreis aufzubauen und zu pflegen 

Als ‘Serve Asians Coordinator’ umfasst deine Aufgabe 

➢ Bekanntmachen vom Gottes Herzschlag für alle Nationen in Gemeinden und an Anlässen 

➢ Erkennen und fördern von Menschen, die sich für Asien und Weltmission interessieren 

➢ Organisieren von Kurzzeiteinsätzen in Zusammenarbeit mit den Koordinationspersonen in Asien 

➢ Sorgfältiges Anleiten von ‘Serve Asians’ Interessierten während ihrer Vorbereitungs- und Einsatzzeit, 

sowie nach ihrem Einsatz in der Schweiz in Zusammenarbeit mit Mission Mentoren. 

➢ Netzwerke bauen und stärken, Menschen für Weltmission begeistern 

➢ Ehrenamtliche Mitarbeitende als Mobilisatoren und Mentoren schulen und fördern 

➢ Teilnahme und Mitarbeit bei Gebetstreffen, Mobilisationsveranstaltungen und OMF-Anlässen 

Gerne erwarten wir deine Interessensbekundung 

Informiere dich (www.omf.ch). Komm mit uns in Kontakt. Wir sind interessiert von deiner Motivation für 

diese Aufgabe zu lesen. Sende uns ein Motivationsschreiben, ein Bild von dir und deinen Lebenslauf.  

Kontakt: Markus Dubach (Missionsleiter).  

OMF Suisse, Neuwiesenstrasse 8, 8610 Uster – Markus.Dubach@omfmail.com | Tel. 043 244 75 60 

http://www.omf.ch/
mailto:Markus.Dubach@omfmail.com

