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Die Freie Evangelische Gemeinde Sargans ist eine mittelgrosse Freikirche im Sarganserland.  
Als Mehrgenerationengemeinde haben wir Angebote für Kleinkinder bis Senioren, die von vielen 
Ehrenamtlichen getragen werden.  
Wir haben das Anliegen, dass Menschen durch uns mit der befreienden Botschaft des Evangeliums in 
Kontakt kommen und erleben, wie dadurch ihr Leben verändert wird. Gemeinsam wollen wir Jesus 
begegnen und erleben, wie er uns und unsere Region segnet. Für diesen Auftrag suchen wir Verstärkung 
für unseren Pastor. Wir suchen  
 

nach Vereinbarung einen  

Co-Pastor (40-60%)  
 
Deine Aufgaben  
 Im Team mit unserem Hauptpastor bist du verantwortlich für die pastoralen Aufgaben im Bereich 

Kinder und Jugend. Das beinhaltet die Betreuung der Leiter der verschiedenen Gruppen, das Erteilen 
des biblischen Unterrichts, die Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener, usw. 

 Predigen (ca. einmal pro Monat) und Mitwirken bei Gottesdiensten, Predigtserien und Kasualien. 

 Mitarbeit in der Gemeindeleitung der FEG Sargans.  

 
Es ist uns ein Anliegen, dass du dich gemäss deiner Begabung einbringen kannst. Im Gespräch können wir 
Deine Schwerpunkte miteinander festlegen.  
 

Dein Profil  
 Du hast eine theologische Ausbildung abgeschlossen oder dein Abschluss steht bald bevor.  

 Es ist dir ein Anliegen, junge Menschen in der Nachfolge von Jesus Christus zu unterstützen und du 
bist bereit, dich in einer Mehrgenerationengemeinde zu investieren.  

 Du bist bereit, mit dem Hauptpastor, den Ältesten und der Gemeindeleitung zusammen zu arbeiten 
und die Gemeinde mit zu leiten.  

 

Was dich erwartet  
 Eine Anstellung gemäss den Richtlinien der FEG Schweiz.  

 Flexibilität in der Festlegung deiner Arbeitstage (in Absprache mit dem Hauptpastor) und 
Freiraum, um eigene Ideen einzubringen. 

 Unterstützung durch eine motivierte Gemeinde und ein engagiertes Gemeindeleitungs-Team. 

 
Möchtest du mehr erfahren?  
Pastor Josef Birrer gibt dir unter info@feg-sargans.ch oder 079 105 03 37 gerne Auskunft 
Wir freuen uns über deine Bewerbung an:  
Pascale Frauchiger, FEG Sargans, Rheinaustrasse 10c, 7320 Sargans oder an pascale.frauchiger@feg-
sargans.ch; Telefon 076 / 401 77 43 


