
 

 

 

Du lebst dafür, dass Kirche begeistert und bewegt… 
Wir auch! Wir sehnen uns nach brennenden Herzen für Jesus und unsere Mitmenschen. 
Deshalb suchen wir dich per 01.07.2022 oder nach Vereinbarung als 
 

Pastor/in oder Pastorenehepaar (80%) 
 

 

Das sind deine Aufgaben: 
• Leitung unseres ehrenamtlichen Teams «Lehre und Verkündigung» inkl. Planen und 

Aufbereiten von Predigtserien sowie Predigtdienst etwa einmal pro Monat 
• Koordination aller Teams rund um den Gottesdienst mit Unterstützung eines 

Sekretariats 
• Koordination der Teams des Ressorts «Kind & Jugend» inkl. Sichtung von Materialien  
• Entwickeln von neuen Angeboten für Kinder und Jugendliche; auch in 

Zusammenarbeit mit anderen lokalen Gemeinden und Organisationen 
• Planung von evangelistischen Anlässen und diakonischen Gefässen 
• Seelsorge und Kasualien (Einsegnung von Kindern, Ehe-, Taufvorbereitung, 

Sterbebegleitung) 
 

Du: 
• bist mit Jesus Christus im Alltag unterwegs 
• bist innovativ und hast Leidenschaft sowie kreative Ideen für tiefgründige, 

inspirierende und attraktive Gottesdienste, die auch im Hybridformat umsetzbar sind 
• stehst für eine lebensnahe und gesellschaftlich relevante Kirche in Wort und Tat ein 
• bist eine ermutigende, integrative Persönlichkeit und kannst Menschen jeden Alters 

begeistern und befähigen 
• arbeitest zuverlässig, strukturiert und selbstständig  
• leitest Teams profiliert sowie unterstützend 
• verfügst über eine fundierte theologische Ausbildung und einige Jahre Erfahrung in 

der Gemeindearbeit mit unterschiedlichen Altersgruppen 
 

Wir sind eine Freikirche: 
• mit einer biblischen Vision https://www.kirchespalen.ch/credo 
• des Bundes der evangelischen Täufergemeinden (https://www.etg.church) 
• mit 80 – 100 regelmässigen Gottesdienstbesuchern (vor Ort und per Livestream) 
• mit allen Generationen (von 0 bis 96 Jahren)  
• mit drei altersgerechten sonntäglichen Kinderprogrammen 
• mit regelmässigen gemeinsamen Mittagessen 
• in der sich jede Person mit ihren Begabungen einbringen kann 
• mit uns anvertrauten Räumlichkeiten, die wir gerne auch anderen Organisationen im 

Quartier zur Verfügung stellen (Spielgruppe Plappergarten, Studio M37, VBG) 
• mit Wohnmöglichkeiten im Wohnhaus der Kirche Spalen 
• siehe auch https://www.kirchespalen.ch 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  
 

Bewerbungen gerne per Mail bis am 15.03.2022 an andreas.ott@kirchespalen.ch  
Oder per Post an Andreas Ott, Kirche Spalen, Missionsstrasse 37, 4055 Basel 
 
Weitere Auskunft erteilt gerne Andreas Ott unter  
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