
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Dorfkreisel zeigt Menschen im ganz normalen Leben – beim Spielen, im Gespräch – alle 

Altersgruppen sind beteiligt. Ein schönes Bild, welches auch die Gemeinschaft unserer Kirche 

wiederspiegelt. 

Wir suchen 

einen Pastor / ein Pastorenehepaar (80-100%) 

zur Ergänzung unserer Gemeinde per 1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung. 

Wir sind eine lebendige Mehrgenerationen-Gemeinde, die durch das Evangelium von Jesus 

Christus geprägt und dadurch motivierend und mutmachend ist.  

Unsere Kirche liegt mitten im Ort. In Kölliken wohnen ca. 4500 Menschen. Neben einem reichen 

Vereinsleben und guten Infrastrukturen bietet Kölliken eine Schule über alle Stufen hinweg. 

Wie wir uns dich vorstellen... 

▪ Du lebst den Glauben an Jesus Christus in einer ansteckenden Art und Weise.  

▪ Pastor zu sein, ist deine leidenschaftliche Berufung und Herzensangelegenheit. 

▪ Du bringst eine hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz mit.  

Es fällt dir leicht, Kontakte zu knüpfen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. 

▪ Mitarbeitende leiten und ein kooperativer Führungsstil sind für dich kein Widerspruch. 

▪ Es ist dir wichtig, im Dorf präsent zu sein; persönlich wie auch als Kirche. 

Welche Aufgaben wir für dich bereit halten… 

▪ Du predigst gerne.  

Dabei vermittelst du fundierte Lehrinhalte ansprechend und alltagsbezogen. 

▪ Als Teil der Gemeindeleitung übernimmst du Leitungs- und Administrationsaufgaben. 

▪ Du prägst die Entwicklung der Gemeinde mit und hast ein evangelistisches Anliegen. 

▪ Du unterstützt die Einheit und förderst das geistliche Wachstum unserer Gemeinde. 

▪ Deine Mitarbeit in der Evangelischen Allianz ist erwünscht. 

Was wir dir bieten… 

▪ Eine Kirche mit einem herzlich wertschätzenden «Pulsschlag», sowie engagierten 

Mitarbeitenden. 

▪ Eine motivierte Gemeindeleitung. 

▪ 4.5-Zimmer-Wohnung mit Sitz- und Spielplatz integriert in die Gemeinde-Liegenschaft  

(evtl. ist auch externes Wohnen im Dorf möglich). 

▪ Regelmässige Treffen mit anderen Pastoren. 

▪ Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien von Chrischona Schweiz. 

Interessiert … 

Dann sende deine Bewerbungsunterlagen per e-mail an unseren Regionalleiter:  

Christian Seitz – Region Mitte 

christian.seitz@chrischona.ch  
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