
 

 

Zum Kirchenkreis vier fünf der neuen Kirchgemeinde Zürich gehören die Bullingerkirche, die Jo-

hanneskirche und die Citykirche Offener St. Jakob. Zusammen gewährleisten die drei Kirchenorte 

ein vielseitiges und lebendiges Angebot an kirchlichem Leben im urbanen Raum der Stadt Zürich mit 

je einem Schwerpunkt.  

 

Zur Ergänzung des bestehenden Teams an der Johanneskirche suchen wir eine  

 

Pfarrperson für ein Pensum von 80% - 100%   
Teambewerbungen sind möglich 

 

Ihre Aufgaben 

• Pfarramtliche Tätigkeiten wie Kasualien, Seelsorge, Gottesdienste, Senior*innenarbeit  

• Weiterentwicklung des bestehenden Schwerpunkts musik.kunst.johanneskirche!  

• Zusammenarbeit im Kirchenkreis und mit institutionellen Partnern in den Bereichen Got-

tesdienst, Kirchenmusik, Bildung, soziale Brennpunkte und Ökumene 

• Nachhaltiger Gemeindeaufbau sowie Erschliessung neuer Zielgruppen und Kooperationen 

Unsere Erwartungen 

• Sie haben eine hohe Affinität zur (Kirchen-)Musik und Kunst und sind erfahren in der 

liturgischen Verbindung von Wort und Klang   

• Sie verfügen über eine breite Palette an sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten und setzen 

diese kontextsensibel ein  

• Sie verfügen über theologische Fachkompetenz, einen (selbst-)kritischen Geist und können 

Menschen begeistern 

• Sie knüpfen rasch Kontakte und engagieren sich gerne für den Aufbau und die Stärkung von 

Netzwerken 

• Sie verfügen über Erfahrung in der Gestaltung von Veränderungsprozessen und beteiligen 

sich aktiv am Gemeindeaufbau 

• Sie arbeiten strukturiert, teamorientiert und partizipativ 

Wir bieten 

• Eine vielfältige und offene Gemeinde 

• Aktive und kooperative Pfarrkolleg*innen, ein engagiertes Team von Mitarbeitenden am 

Kirchenort und im Kirchenkreis vier fünf sowie eine unterstützende Kirchenkreiskommission 

• Anregende Zusammenarbeit mit einem professionellen Musik-Team und mit Studierenden 

und Dozierenden der Zürcher Hochschule der Künste 

• Arbeitsort mit attraktiver Infrastruktur an zentraler Lage in einem lebendigen, international 

geprägten Quartier 

Die Bewerbungsgespräche finden am 10. und am 11. November 2020 abends statt. 

 

Weitere Auskunft erteilt:  

Barbara Schär, Präsidentin der Pfarrwahlkommission 

barbara.schaer@reformiert-zuerich.ch, Tel. 044 271 95 41 

www.kirche-industrie.ch und www.reformiert-zuerich.ch 

 

Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen im pdf-Format per E-Mail  

bis 26. Oktober 2020 an: bewerbung.pfarramt@reformiert-zuerich.ch 
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