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Wir sind eine reformierte Kirchgemeinde am Hallwilersee, die Jesus Christus feiert und sein Evangelium zeit-
gemäss und einladend verkündet. Der Leitsatz für unser Wirken als Kirche ist: Nahe bei Gott - nahe bei den 
Menschen. 
 
Für die Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n: 
 
Pfarrer/ Pfarrerin (50-60%) ab August 2021 (oder nach Vereinbarung) 
Aufgrund der Teamkonstellation bevorzugen wir eine junge Pfarrerin. 
 
Ihre Aufgabenbereiche 
Neben den Gottesdiensten und Kasualien können Sie je nach Begabungen und Kompetenzen Schwer-
punkte setzen. Folgende Bereiche kann Ihre Stelle beinhalten: 

• Moderne Gottesdienste 

• Konfirmandenarbeit 

• Gemeindeentwicklung 

• evangelistische Projekte 

• Familienarbeit 

• Seniorenarbeit 
 
Sie möchten Teil des Teams werden? Sie 

• sind verwurzelt im christlichen Glauben 

• sind ein/e Teamplayer/in und arbeiten mit anderen auf Augenhöhe zusammen 

• leben "servant leadership" 

• predigen lebensnah und verknüpfen das Evangelium mit dem Alltag  

• sind eine engagierte, motivierte und motivierende Persönlichkeit 

• begegnen neuen Ideen und verschiedenen Meinungen mit Offenheit 

• sind kontaktfreudig und haben ein Herz für Menschen 

• sprechen idealerweise Schweizerdeutsch 

• haben Erfahrung im Umsetzen von Projekten 

• nehmen Wohnsitz in einem unserer Dörfer 
 
Wir 

• teilen unseren Glauben im Gottesdienst und mitten im Alltag authentisch und anziehend. Wir bringen die 
Liebe Gottes Menschen in Arbeit, Freizeit und persönlichen Herausforderungen nahe. Mit wachen Au-
gen nehmen wir wahr, was Menschen in unserer Umgebung bewegt und engagieren uns für sie (ge-
mäss Leitbild) 

• sind eine aktive Kirche, die neue Wege sucht, Kirche attraktiv und frisch zu gestalten 

• sind ein engagiertes Team: Pfarrkollege, SozialdiakonIn, Jugendarbeiter, Mitarbeiterin im Bereich Kin-
der, Sekretariat, Sigristinnen, Kirchenpflege und rund 130 Freiwillige 

• pflegen gute Kontakte zu Vereinen und Behörden 

• fördern ein vielfältiges Gemeindeleben mit modernen und traditionellen Gottesdiensten, bieten ein alters- 
und zielgruppenspezifisches Angebot 

• arbeiten mit strategischen Zielen und Schwerpunkten 

• arbeiten kompetenzorientiert und verteilen die Aufgaben dementsprechend 

• gestalten den Bewerbungsprozess mit intensivem Kennenlernen anhand von Gesprächen und Work-
shops in unterschiedlichen Gruppen-Konstellationen 

 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Diplome, 
Arbeitszeugnisse, Weiterbildungen) elektronisch an sekretariat@kirchweg5.ch 
 
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: 
Pfarrwahlkommissionspräsidentin: Arianne Hasler, 079 945 95 33, arianne.hasler@kirchweg5.ch 
Mitglied der Pfarrwahlkommission: Käthi Pang, 078 677 28 49, kaethipang@gmail.com 
Sozialdiakon: Andreas Müller, 056 670 18 00, andreas.mueller@kirchweg5.ch 
 
Auf www.kirchweg5.ch finden Sie weitere Informationen zu unserer Kirchgemeinde.  
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