
PFARRERIN ODER PFARRER 100%

• Sie mit ganzem Herzen Pfarrer oder Pfarrerin sind und Kasualien liebevoll und empa-
thisch gestalten.

• Sie als biblisch-fundierte Pfarrperson die Lehre anschaulich, zeitgemäss und aufbauend
vermitteln.

• Sie es lieben, als Ansprechperson und Identifikationsfigur für verschiedene Generatio-
nen da zu sein und sich um die Menschen zu kümmern.

• Sie als aktives Mitglied dieser Kirchgemeinde Beziehungen pflegen, damit Menschen
sich in der Kirche willkommen fühlen.

• Sie sich gerne im Bereich weiterführendes Glaubensleben engagieren.
• Sie das Potential der Kirchgemeindeglieder erkennen und Wert darauf legen, ihre

Gaben zu entfalten, einzusetzen und einzubeziehen.

• zwei ländliche Dörfer mit 4400 und 700 Einwohnerinnen und Einwohnern. In einer hal-
ben Stunde sind Sie mitten in der Kulturstadt Basel.

• eine vielseitig aktive Landeskirchgemeinde mit rund 2250 Mitgliedern, vielen freiwillig
Mitarbeitenden und einer tollen Infrastruktur.

• eine lebendige Kirche, die am gesellschaftlichen Leben der Dörfer teilnimmt.
• eine Kirchgemeinde mit einer Pfarr-Vakanz von 100%. Im Team für die beiden Kirchge-

meinden arbeiten ein Pfarr-Ehepaar (160%), ein Jugendpfarrer (80%) und ein Sozialdia-
konen-Ehepaar (100%). Uns ist konstruktive Zusammenarbeit über die einzelnen
Schwerpunkte hinaus wichtig.

• nicht perfekt und stehen dazu.

• üben Sie alle pfarramtlichen Tätigkeiten aus (Gottesdienste, Kasualien, Seelsorge).
• liegt Ihr Arbeitsschwerpunkt im Bereich Gemeindebau in unserer Kirchgemeinde.
• arbeiten Sie Hand in Hand mit einem Team, mit Freiwilligen und mit der

Nachbarkirchgemeinde.
• sind Ihre Ideen und Begabungen hoch willkommen.

Ihre digitale Bewerbung mit den üblichen Unterlagen geht
bis zum 31. August 2022 an Gerry Walthert
Präsident der Pfarrwahlkommission
pfarrwahl@ref-bura.ch
+41 77 402 12 60

SIE ERGÄNZEN UNSER TEAM, WEIL:

WIR SIND

BEI UNS

Wir als Kirchgemeinde Bubendorf-Ramlinsburg
bauen an einer Mehrgenerationenkirche, in deren Gemein-

schaft Jesus Christus das Zentrum ist.
Zur Ergänzung des Teams, das auch die Kirchgemeinde Lausen miteinbezieht,

suchen wir ab 01.01.2023 oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als


