
Die evangelisch reformierte Kirchgemeinde Paulus sucht per 1.7.2021 oder nach Vereinbarung 

eine Pfarrerin/einen Pfarrer 45 - 50% 

Es handelt sich um eine Pfarrstelle ohne Residenzpflicht, mit Schwerpunkt Junge Erwachsene 
und Projektarbeit.  

Wir 
 sind eine lebendige Kirchgemeinde im Länggassquartier der Stadt Bern; 

 sind eine urbane Stadtgemeinde mit aktiven Bewohner*innen; 

 prägen mit anderen Partnern das soziale Leben im Quartier; 
 setzen mit unserer Stadtkirche liturgische und musikalische Akzente;  
 wirken mit unserem Engagement im Bereich Asyl und Ökologie weit über die 

Gemeindegrenzen hinweg; 
 haben die Chance, in den nächsten Jahren im grössten Neubaugebiet der Stadt Bern 

Kirche von Anfang an neu zu denken und zu gestalten; 

 verfügen über ein Kirchgemeindehaus mit einem Bistro, einem weiteren Haus und einer 
Kirche mitten im Quartier; 

 verfügen über ein Pfarramt von insgesamt 265 Stellenprozenten. 

Sie 

 sind initiativ, kreativ und teamfähig; 
 setzen sich für eine partizipative Gemeindeentwicklung ein und gestalten diesen Wandel 

mit; 
 sind motiviert, sich schwerpunktmässig im Bereich junge Erwachsene und 

Gemeindeentwicklung zu engagieren; 
 arbeiten strukturiert und lösungsorientiert und sind umsetzungsstark; 

 haben ein reflektiertes reformiertes theologisches Profil und sind offen für kreative und 
spirituelle liturgische Modelle; 

 sind offen für unterschiedliche Lebensentwürfe und spirituelle Grundhaltungen. 

Es erwartet Sie eine Kirchgemeinde, 

 in der Raum vorhanden ist, Neues zu gestalten; 

 in der Ihnen ein gut funktionierendes Team zur Seite steht; 
 in der Kirchenmusiker und Pfarramt eine sehr gute Zusammenarbeit pflegen; 

 in der Lust besteht, Neues zu wagen und Bewährtes zu pflegen; 
 in der Aktivitäten von vielen Freiwilligen mitgetragen werden; 
 deren Kirchgemeinderat die Pfarrpersonen in die Entscheidungsprozesse einbezieht und 

einen guten Kontakt zu allen Mitarbeitenden pflegt; 
 in der sich Lebensformen mischen;  

 in der ein gutes Einvernehmen zwischen den Verantwortlichen der Kirche und anderen 
sozialen Playern besteht. 

Bei gleicher Qualifikation bevorzugen wir eine Frau, da das Pfarrteam bereits aus drei Männern 
besteht. Ein Stellenbeschrieb ist vorhanden. 

Für allfällige Fragen und weitere Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung: 
Franziska Huber, Präsidentin des Kirchgemeinderates franziskahuber@gmx.ch,  
077 409 93 73 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis am 31. Januar 2021  
per E-Mail oder Post an: vreni.roethlisberger@refbern.ch 
Ev.-ref. Kirchgemeinde Paulus, Sekretariat, Freiestrasse 20, 3012 Bern  
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