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Wir sind eine lebendige Gemeinde mit 2310 reformierten Mitgliedern  
im schönen Zürcher Oberland und suchen 

zwei Pfarrpersonen
für unsere beiden freien Pfarrstellen von 150% (130 % ordentliche Pfarrstellen +  
20% Generationenprojekt bis 2024) per sofort oder nach Vereinbarung. 
Sie teilen sich die Pfarrstellen entsprechend Ihrer Talente und Kompetenzen partnerschaftlich.  
Unsere Kirchgemeinde ist ein Ort für Gastfreundlichkeit sowie Begegnungen unter den  
Generationen und offen für neue Formen im Gemeindeaufbau.

Bei uns finden Sie
• ein engagiertes und eingespieltes Mitarbeiterteam mit Sozialdiakonin, Jugendarbeiter,  

Katechetin, Organistin, Sigrist und Hausdienst sowie ein gut funktionierendes Kirchensekretariat 
• viele motivierte Freiwillige für unterschiedliche Angebote unserer Kirchgemeinde
• ein im Aufbau befindliches Generationenprojekt «Kirche kunterbunt»
• ein im 2013 eröffnetes grosszügiges Kirchgemeindehaus mit «Kafi Chilegass», das  

unterschiedlichen Gruppierungen von Fehraltorf Raum für Begegnungen bietet
• eigene Büros im Chilegass und ein grosses, schönes Pfarrhaus mit Garten

Wir suchen Sie
• die mit uns an unserem Gemeindeprojekt weiterbauen und dabei Ihre Kreativität und 

Ihr Innovationstalent einbringen möchten
• die eine offene, christliche Grundhaltung mitbringen und es verstehen, das Evangelium  

lebensnah und gehaltvoll zu vermitteln
• die sich darauf freuen, Gottesdienste kreativ mit Gemeindemitgliedern aus unterschiedlichen  

Lebenswelten zu feiern
• die mit unseren Mitarbeitenden und den Freiwilligen auf Augenhöhe zusammenarbeiten,  

Eigeninitiativen Spielraum geben und es verstehen, Konflikte ideenreich und mit Humor anzugehen
• die bereit sind, sich auch längerfristig in unserer Kirchgemeinde zu engagieren und am 

vielfältigen Leben unseres Dorfes teilzunehmen
• Wir wünschen uns, dass mindestens eine Pfarrperson im Dorf lebt.

Wir freuen uns auf Sie! Senden Sie Ihre Bewerbung bitte einzeln oder zu zweit in elektronischer Form 
bis 31. März 2021 an unsere Präsidentin der Pfarrwahlkommission Gisela Wiesendanger.
Weitere Auskünfte bei Fragen erteilen gerne:
Gisela Wiesendanger, Präsidentin der PWK, Tel. 079 508 47 44, gisela.wiesendanger@kirche-fehraltorf.ch
Robert Stark, Präsident der Kirchenpflege, Tel. 079 654 17 74, robert.stark@kirche-fehraltorf.ch
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