
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirchgemeinde Bürglen BE 
 
Unsere Kirchgemeinde umfasst sieben politische Gemeinden des Seelandes zwischen Biel und Lyss 
mit etwa 6‘600 Mitgliedern. Brügg hat eine sehr gute Infrastruktur und ist attraktiv in Stadtnähe und 
den Naherholungsgebieten einer Seenlandschaft am Fusse des Juras gelegen. 
 
Wegen Pensionierung des Stelleninhabers suchen wir zur Ergänzung unseres Pfarrteams von 5 
Personen  
 

eine Pfarrerin / einen Pfarrer (80 – 90 %) 

für den Pfarrkreis Brügg 
 
Ihre Aufgaben:  

 pfarramtliche Tätigkeiten 

 Möglichkeit zum Pfarrteamsprecher- / Pfarrteamsprecherinnenamt mit Koordinationsfunktion 

 Möglichkeit für KUW und Jugendarbeit 

 Möglichkeit, sich für das mittlere Alter zu engagieren 
 

Ihr Profil: 
Wir erwarten eine Persönlichkeit, welche  

 sich engagiert auf die vielfältigen Aufgaben des Pfarramtes einlässt, die Offenheit der 
Landeskirche schätzt und mit Überzeugung das Evangelium verkündet; 

 bereit ist, in einem Team mitzuwirken und zusammen mit dem Kirchgemeinderat die Zukunft 
der Kirchgemeinde zu gestalten; 

 sich auf den Kontakt mit unterschiedlichen Menschen freut und den Gestaltungsspielraum 
ihres Amtes nutzt; 

 sich engagiert für gesellschaftliche und kulturelle Themen der heutigen Zeit im Bereich 
Erwachsenenbildung  

 die Kompetenzen für das Pfarrteamsprecheramt mitbringt oder bereit ist, sich diese 
anzueignen. 
 

Wir bieten Ihnen  

 eine Kirchgemeinde, in der Raum vorhanden ist, Neues zu gestalten, und in der die Aktivitäten 
von vielen Freiwilligen mitgetragen werden; 

 einen Kirchgemeinderat, der die Pfarrpersonen in die Entscheidungsprozesse einbezieht und 
einen guten Kontakt zu allen Mitarbeitenden pflegt; 

 ein Team, in dem sich unter den Mitarbeitenden eine gute Kultur der Zusammenarbeit 
etabliert hat; 

 eine Gemeinde, in der sich ländliche und vorstädtische Strukturen und Lebensformen mischen 
und in der ein gutes Einvernehmen zwischen den Verantwortlichen der Kirche und den 
Gemeinden sowie deren Vereinen herrscht;   

 grosszügige und vielfältige Räumlichkeiten mit guter Infrastruktur;  

 Wir bieten ein neu renoviertes Pfarrhaus als Wohnung an. Die Dienstwohnungspflicht ist 
verhandelbar.  

 
Ihr nächster Schritt 
Amtsantritt ist am 1. August 2020 oder nach Vereinbarung. Bewerber/innen müssen durch Aufnahme 
in den bernischen Kirchendienst wählbar sein. 
 
Umfassende Informationen zu unserer Kirchgemeinde finden Sie unter www.buerglen-be.ch. 
 
Telefonische Auskünfte erteilen gerne: 
- Margret Goetschi, Ressortleiterin Personal, Tel. 079 696 64 77 
- Ueli von Känel, Pfarrer, Tel. 032 384 30 26  

 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis 04.03.2020 an: 
Kirchgemeinde Bürglen, Verwaltung, Industriestrasse 8, 2555 Brügg 
E-Mail: sekretariat@buerglen-be.ch 

  


