
  Stelleninserat 
 

Als Freie Evangelische Gemeinde Sumiswald sind wir eine freikirchliche Gemeinde im Emmental. Wir sind eine 
Mehrgenerationengemeinde und haben Angebote für Säuglinge bis Senioren, die von vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern getragen werden.  

Unser Anliegen ist, dass Menschen durch uns mit der befreienden Botschaft des Evangeliums in Kontakt 
kommen und erleben, wie ihr Leben dadurch verändert wird. Gemeinsam wollen wir Jesus begegnen und 
erleben, wie er uns und unsere Region verändert. Diesen Auftrag wollen wir weiter erfüllen und suchen zur 
Verstärkung für unseren Pastor ab September 2023 oder nach Vereinbarung 

einen Co-Pastor (bis 80 %) 
(Schwerpunkt: Kinder, Jugend)  

Deine Aufgaben 

Generell möchten wir, dass du dich gemäss deinen Begabungen einbringen kannst.  

 Zusammen mit unserem Hauptpastor bist du verantwortlich für die pastoralen Aufgaben. Dazu 
gehören Predigten (ca. eine Predigt pro Monat), Bibelabende, Besuche, Seelsorge, Kasualien, usw.  

 Du coachst und begleitest die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Kinder-/Jugend-Bereich. 
 Du bist Teil der Gemeindeleitung der FEG Sumiswald.  
 Falls du direkt vom Studium kommst: Besuch des Kandidatenkurses der FEG Schweiz während dem 

ersten Anstellungsjahr. 

Dein Profil 

 Du hast eine theologische Ausbildung abgeschlossen oder dein Abschluss steht bald bevor. 
 Du bist bereit, dich in eine Mehrgenerationengemeinde zu investieren. 
 Du bist bereit in einem Pastorenteam mit dem Hauptpastor zu arbeiten und die Gemeinde im Team 

mit den anderen Ältesten zu leiten. 

Was wir dir bieten 

 Anstellung gemäss den Richtlinien der FEG Schweiz 
 Freiheit im Festlegen deiner Arbeitsbereiche (in Absprache mit der Gemeindeleitung) 
 Flexibilität in der Festlegung deiner Arbeitstage (in Absprache mit dem Hauptpastor) 
 Möglichkeit zur Benutzung eines Büros in den Gemeinderäumen 
 Begleitung in deinem Dienst durch unseren erfahrenen Hauptpastor 

 

Hast du noch konkrete Fragen zur Stelle? Dann darfst du dich gerne an unseren Pastor Hannes Aeschlimann 
(079 520 93 33, hannes.aeschlimann@bluewin.ch) wenden. 

Wäre diese Stelle etwas für dich? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
per Email (freie-stelle@fegsumiswald.ch) an unseren Gemeindeleitungsvorsteher Thomas Trachsel. 


