
Pfarrstelle Kirchgemeinde Hedingen 
 
Hedingen, ein Dorf, das Sie mit seinem Leben für 
sich gewinnen will    
 
Hedingen ist freundlich und attraktiv, stadtnah und 
ländlich, modern und engagiert. 
Hier leben Neuzugezogene und Alteingesessene, 
junge und alte Generationen, Familien und Singles. 
Viele von ihnen engagieren sich für das Dorf und die 
Region an der Sonnenseite des Albis. Wir suchen 
jemanden, der an diesem pulsierenden Leben der 
Dorfgemeinschaft und an der regionalen 
Zusammenarbeit Freude hat 
 
Eine Pfarrerin oder einen Pfarrer  
mit Wahlfähigkeit 
(80 -100%) 
per 1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung. 
 
Wir wünschen uns eine weltoffene und im Glauben verankerte Persönlichkeit,  
die sich engagiert, 

• Verkündigung offen und alltagsnah zu gestalten 

• kirchliches Leben kontinuierlich zu entwickeln  

• in differenzierender und toleranter Art zu glauben 

• in Teams zu arbeiten, interdisziplinär und ökumenisch 

• mit der Gemeinde auf den Spuren christlichen Glaubens zu sein 
 
Ihre Aufgaben bestehen wesentlich darin, 

• Gottesdienste mit unterschiedlichen Gruppen in unterschiedlichem Alter zu feiern 

• mit Konfirmanden auch über deren Pflichtjahr hinaus Projekte zu ermöglichen 

• in Seelsorge und bei Kasualien Menschen in selbstgestaltetes Leben zu begleiten 

• Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Freiwilligen zu lancieren 

• in den Engagements die zahlreichen Freiwilligen zu Eigenverantwortung zu befähigen 
 
Sie finden bei uns  

• engagierte Freiwillige 

• gut vernetzte Kirchenpfleger*innen  

• zeitgemässe Arbeitsbedingungen  

• gute Infrastrukturen mit Sekretariat, Kirchgemeindehaus und einer Kirche mit Charme 

• ein Team in Katechese und Administration 

• eine höchst talentierte, vielseitige, kreative Organistin 

• eine neu renovierte Wohnung im Pfarrhaus 

• Hedingen, ein Dorf, das Sie mit seinem Leben für sich gewinnen will 
 
Haben Sie ein paar Jahre Berufserfahrung? Das ist Ihr Vorteil. Haben Sie Fragen? Das ist Ihre 
Chance. Haben Sie Lust auf ein Gespräch? Das ist Ihr Weg. Gern geben wir Ihnen Auskunft: 
Frau Meret von der Crone (044 761 13 56, meret.vondercrone@kirchehedingen.ch, 
Präsidentin der Pfarrwahlkommission). Möchten Sie sich bewerben? Das ist Ihr erster Schritt, 
gern via Mail bis 18. Oktober 2020. 

 


