
 

 

 

Pfarrstelle Kirchgemeinde Zug, Bezirk Ägeri 
 

Ägeri liegt im Hochtal des Kantons Zug und gilt als freundlich und dynamisch, als modern und 
engagiert. Hier leben Neuzugezogene und Alteingesessene, junge und alte Generationen, Familien 
und Singles. Viele von ihnen sind engagiert im Dorf sowie in der Region. Für diesen Ort suchen wir 
Sie als 

engagierte Pfarrerin / engagierter Pfarrer (80 %) 
(mit Wahlfähigkeit per 1. April 2022 oder nach Vereinbarung), 
 

die/der Freude hat am pulsierenden Leben der Dorfgemeinschaft und an der regionalen 
Zusammenarbeit.  
 

Wir suchen eine weltoffene und im Glauben verankerte Persönlichkeit, die sich engagiert: 
- die Verkündigung offen und alltagsnah zu gestalten; 
- um mit der Gemeinde auf den Spuren christlichen Glaubens zu sein; 
- in differenzierender und respektvoller Art Glauben zu vermitteln; 
- kirchliches Leben kontinuierlich zu entwickeln;  
- für ein Team zu arbeiten, welches ökumenisch und interdisziplinär unterwegs ist;  
- in pfarramtlichen Aufgaben mit Schwerpunktsetzung „erste Lebenshälfte“. 
 

Ihre Aufgaben bestehen im Wesentlichen darin: 
- Gottesdienste mit unterschiedlichen Gruppen in unterschiedlichem Alter zu feiern; 
- mit Konfirmand:innen auch über deren Konfirmation hinaus Projekte zu ermöglichen; 
- in Seelsorge und bei Kasualien Menschen in ein selbstgestaltetes Leben zu begleiten; 
- Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Freiwilligen zu lancieren; 
- in den Engagements die zahlreichen Freiwilligen zu Eigenverantwortung zu befähigen; 
- auf Augenhöhe mit Kolleg:innen anderer Berufsgruppen zu arbeiten. 
 

Sie finden bei uns:  
- engagierte Freiwillige, mehrheitlich in funktionierenden und etablierten Teams; 
- gut vernetzte Personen in der Bezirkskirchenpflege;  
- zeitgemässe Arbeitsbedingungen;  
- gute Infrastrukturen mit Pfarramt-Büros, Kirchgemeindehaus und einer schmucken Kirche; 
- ein Team in Sozialdiakonie, Katechese, Sigristen und Administration; 
- ein schön gelegenes Pfarrhaus in Oberägeri; 
- Ägeri, ein Tal, welches Sie mit seinem Leben für sich gewinnen will. 
 

Haben Sie einige Jahre Berufserfahrung? Das ist Ihr Vorteil.  
Haben Sie weitere Fragen? Das ist Ihre Chance. Die Stellen-Anforderungsprofile finden Sie unter 
www.ref-zug.ch  
Haben Sie Lust auf ein erstes Gespräch? Das ist Ihr Weg. Gerne gibt Ihnen Chris Weingartner, 
Präsident der Pfarrwahlkommission Auskunft unter 079 435 71 14 oder chris.weingartner@ref-
aegeri.ch  
Möchten Sie sich bewerben? Das ist Ihr erster Schritt. Per Post oder via Mail bis 7. Februar 2022 
an: Reformierte Kirche Kanton Zug, z.H. Klaus Hengstler, Kirchenschreiber, Bundesstrasse 15, 6300 
Zug oder an: klaus.hengstler@ref-zug.ch  
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