Pastorin / Pastor Integration (60%-80%)
Unser Herz schlägt für eine Kirche am Puls der Zeit, die Menschen quer durch die Gesellschaft zum
Blühen bringt. Dazu motiviert uns ein gütiger Gott, wie er sich im Leben und der Bibel vorstellt. Als
Generationenkirche mit rund 180 Mitgliedern – plus Besucher, Kinder und Jugendliche - investieren
wir bewusst in die Menschen und dass diejenigen besonders unterstützt und begleitet werden, die
(neu) Teil der Gemeinde sein wollen. Die Beziehung mit Gott soll begeistern und nicht nur auf
Gehörtem basieren…
Wenn du diese Begeisterung teilst und du ein gutes Gespür und eine Begabung für die Integration und die
Gemeinschaft der Mitmenschen hast, suchen wir dich als Ergänzung unseres Teams zu rund 60%. Idealerweise
ab Sommer 2021 oder nach Vereinbarung.
Deine Aufgaben:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Wahrnehmen, welche Gruppen oder Einzelpersonen spezifische Förderung und Begleitung
benötigen; entsprechende Tools und Strukturen etablieren und andere dafür begeistern und
coachen
Gelegenheit zur Beteiligung initiieren und pflegen, sowie Ideen für ein Welcome-Klima umsetzen
Familien als gesamte Zelle fördern; Koordination und Coaching, sowie
Vertretung des verantwortenden Aufgabenfeldes in der Gemeindeleitung
Allgemeine Pastorentätigkeiten (insb. Leitung von Kinder- und Familiengottesdiensten)
Optional (im Falle von 80%): Administrative Geschäftsführung (Jahreskalender, Webseite,
Weiterentwicklung IKT-Bereich)

Du bringst mit:
▪
▪
▪
▪
▪

Begeisterung für die Liebe und erneuernde Kraft Gottes
Besondere Begabung, um die Bedürfnisse Einzelner und der ganzen Gemeinde zu erkennen
Fähigkeit, Einzelne zu begleiten, andere dafür zu begeistern und zu coachen, sowie dafür geeignete
Strukturen zu etablieren
Theologische Bildung
Eigene Visionen glaubwürdig vertreten können, begeisterungsfähiger und aktiver Teamplayer

▪
▪
▪

Freude am Einsatz von neuen Medien
Gewohnt an selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten inklusive Administration
Offenheit für täuferische Werte (Friedenskirche) und unsere Bestrebung, Glauben
gesellschaftsrelevant und hoffnungsvoll zu leben

Wir bieten Dir:
▪
▪
▪
▪

Spannende und herausfordernde Tätigkeit in einer wachsenden Kirche
Freiraum und Möglichkeit zur Entfaltung eigener Ideen
Unterstützung in einem erfahrenen (Pastoren-)Team
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Interessiert? Für Auskünfte steht dir der leitende Pastor, Erwin Weibel, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns
auf deine (vorzugsweise elektronische) Bewerbung an: erwin.weibel@etg-diessbach.ch / Evangelische
Täufergemeinde, Dorfstrasse 59, 3264 Diessbach, www.etg-diessbach.ch, Tel. 078 667 46 38

