
 

Die Kirchgemeinde Winterthur-Mattenbach ist eine lebendige Stadtgemeinde mit rund 3000 Mitglie-

dern, der schönen Zwinglikirche und einem grosszügigen Kirchgemeindehaus mit diversen Gemein-

schaftsräumen. Wir haben uns auf den Weg des „Grünen Güggels“ gemacht und möchten unsere 

Gemeinde in Richtung Beteiligungs- und Ermöglichungskirche weiterentwickeln. Wir suchen per 

Mitte 2022 oder nach Vereinbarung 2 Pfarrpersonen, die sich mit uns auf diesen Weg machen: 

 

Pfarrerin/Pfarrer (50%) Pfarrerin/Pfarrer (70-80%) 

• für den Schwerpunktbereich 
Kinder / Familien / Juki 

• für den Schwerpunktbereich 
Jugendliche /Erwachsenenbildung 

• Begleitung der Kinder und Eltern auf 
dem Weg im rpg 

• Begleitung der Konfirmand*innen, 
Bildung/Spiritualität für Erwachsene 

• klassisches Gemeindepfarramt und 
Mitarbeit in diversen Kommissionen 

• klassisches Gemeindepfarramt und 
Mitarbeit in diversen Kommissionen 

 • aufgrund des grössten Pensums ist die 
Leitung des Pfarrkonventes wünschbar 

 

Was Sie mitbringen 

• eine offene, zeitgemässe theologische Ausrichtung, Identifikation mit der evangelisch-refor-

mierten Landeskirche und unseren „4G-Leitworten“ 

• moderne und authentische Vermittlung der christlichen Botschaft 

• die Motivation und eigene Ideen an der Arbeit mit der jeweiligen Zielgruppe 

• Einfühlungsvermögen für Menschen aller Altersgruppen 

• Freude am allgemeinen Gemeindepfarramt 

• Teamfähigkeit, Selbständigkeit, Flexibilität 

• Bereitschaft zu Schwerpunkt übergreifendem Arbeiten 

• Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit mit dem Diakonieteam 

Was Sie bei uns finden 

• abwechslungsreiche Tätigkeit 

• Entfaltungsmöglichkeiten für neue Ideen 

• einen engagierten Kollegen im Pfarrteam (Schwerpunkt Senioren, 50%-Pensum) 

• ein motiviertes Team bestehend aus 3 Sozialdiakon*innen, 1 Katechetin, 3 Musiker*innen, 

dem Sigristenteam, dem Sekretariat 

• eine engagierte Kirchenpflege und viele Freiwillige 

• ein schönes Pfarrhaus (am Mattenbach) steht zur Verfügung,  

wir freuen uns, wenn Sie darin wohnen möchten. 

 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte in digitaler Form bis 08.Januar 2022 an den Präsidenten der Kir-

chenpflege Urs Wieser, Email: urs.wieser@reformiert-winterthur.ch der Ihnen auch für weitere 

Auskünfte zur Verfügung steht (Tel. 079 423 17 02) 

 

Mehr Infos zu Mattenbach und zu unserem Team finden Sie auch auf unserer Homepage 

www.refkirchemattenbach.ch 

mailto:urs.wieser@reformiert-winterthur.ch
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