
 
 
 
 
 

Wir, die Evangelisch-methodistische Kirche Thun, suchen per sofort 
oder nach Vereinbarung 
 

eine/n Gemeindemitarbeiter/In (20-40%) 
«Lebe Orange!»  

(Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen) 
 
Deine Aufgaben 

• Du setzt das Konzept «Lebe Orange» in der EMK Thun mit ehrenamtlich 
Mitarbeitenden, den entsprechenden Gremien und der Gemeinde 
zusammen um. 

• Du dienst und unterstützt Familien, damit Gott und eine authentische 
Beziehung zu ihm sichtbar wird. 

• Du stärkst die Vernetzung der Generationen mit dem Ziel, den Glauben zu 
teilen. 

• Du kommunizierst die Informationen den verschiedenen Generationen auf 
entsprechenden Plattformen. 

 
Dein Profil 

• Du lebst und vermittelst authentisch den christlichen Glauben.  
• Du bist in der Lage, vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen 

verschiedener Generationen aufzubauen.  
• Du hast Erfahrungen in der Entwicklung und Durchführung von Projekten. 
• Du bist motiviert, zielstrebig, kommunikativ und selbständig. 

 
Wir bieten! 

• Dich erwartet ein Arbeitsgebiet, das vielfältig ist und grossen 
Gestaltungsspielraum hat. 

• Dich unterstützen motivierte Menschen (ehrenamtlich und angestellt) in 
einem Team, die dich in Deiner Arbeit voll unterstützen. 

• Du wirst nach den Richtlinien der EMK in der Schweiz angestellt.  
 
Es ist von Vorteil, wenn… 

• …Du die EMK allgemein oder die EMK Thun bereits kennst. 
• …Du bereits mit dem Konzept «Lebe Orange» vertraut bist. 

 
Wir wünschen uns ein mehrjähriges Engagement. 
 
Für Fragen steht Dir  
Monika Schär (Vorsitzende Gemeindeleitung; 079 363 09 47) oder  
Matthias Bünger (Pfarrer; 079 758 88 70) zur Verfügung. 
 
 
Wir freuen uns auf Deine (schriftliche) Bewerbung bis am 5. April 2021 an 
 
EMK Thun  
M. Bünger 
Klosestrasse 10 
3600 Thun   info@emk-thun.ch   www.emk-thun.ch 
 
 
 

Informationen zu «Lebe Orange!» => siehe Rückseite! 
  



 
 
Für uns als EMK Thun bedeutet  „Lebe Orange!“,… 
 

• …dass wir Familie (rot) und Gemeinde (orange) miteinander verbinden. 
• …dass wir Begegnungen der Generationen (jung und alt) schaffen. 
• …dass wir Mitarbeitende, Gruppen und Angebote der Gemeinde stärker 

vernetzen. 
 
 
Folgende Aufgabenbereiche sehen wir dabei… 
 

- Vernetzung der Generationen 
- Koordination der unterschiedlichen Gruppen/Angebote (aller Allerstufen) 
- Initierung von „orangen“ Projekte/Angebote 

 
 
Hintergrund zu „Lebe Orange“    

Mit der «orangen These» wird die Verbindung von 
Kirche (gelb) und Familie (rot) betont.  
Ziel ist, eine gemeinsame (orange) Sicht zu entwickeln, 
damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene Gott 
erfahren und Glauben ergreifen dürfen.  

 
Inspiriert wurde diese Denkweise und Haltung von der Northpoint-Kirche aus 
Atlanta (USA). Seit einigen Jahren ist die „orange“ Sicht auch in Kirchen und 
Gemeindeverbänden der Schweiz ein Thema.  
 
 
 
Orange Prinzipien 

1. Ganzheitliche Strategie – gemeinsam, miteinander für die (nächste) 
Generation 

2. Botschaft zuspitzen – altersgerecht, verständlich über Gott reden  
3. Familie mobilisieren – Eltern unterstützen, begleiten, ermutigen  
4. Gemeinde wirksam werden lassen – Familie Kinder, Jugendliche  
5. Die Chance, Einfluss zu nehmen – Kinder, Jugendliche, Erwachsenen 

mithelfen lassen 
 
 
Orange-Familienwerte 

- Vom Ende her denken – was wir uns uns für „unsere Kinder“ 
(er)wünschen 

- Herz erobern  - Beziehung leben und in die Jugend investieren 
- Bei sich selbst anfangen – den eigenen Glauben pflegen und reflektiert 

unterwegs sein 
- Rituale (zu Hause/in der Familie) schaffen 
- Den Kreis erweitern – dass Kinder/Jugendliche nach ihren Eltern auch 

noch von anderen Erwachsenen (geistliche Vorbilder) geprägt werden  


