
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

    Jugendpastorin / Jugendpastor (50 - 70%)  
 

Beschenkt und begeistert von Jesus Christus leben wir eine Kirche der Liebe und Hoffnung am Puls der Zeit. Als 

Generationengemeinde mit rund 190 Mitgliedern und 100 Kindern und Jugendlichen investieren wir in eine 

frische, vernetzte und offene Kinder- und Jugendarbeit. In diesem Umfeld werden sie ermutigt, ihre ganz 

persönliche Geschichte mit Gott zu schreiben. 

Wenn du diese Begeisterung teilst, dich gerne voll und ganz auf die Jugendlichen einlässt und mit ihnen die Zukunft 

gestalten möchtest, suchen wir dich als Jugendpastorin oder Jugendpastor. Der Stellenantritt erfolgt idealerweise ab 

September 2023 oder nach Vereinbarung. 

Deine Aufgaben:  

▪ Operative Leitung der Jugend- und Teenagerarbeit. Du förderst die Leitungskompetenzen und prägst und 
lehrst die Teammitglieder (insgesamt ca. 40% der Arbeitszeit) 

▪ Gemeinsam mit der Pastorin, welche für die Integration zuständig ist, leitest du das Pastorale Team Kids, 
Jugend und Familie 

▪ Du bist (mit-)verantwortlich für Camps, diverse Projekte, Events, Jugend- und andere Gottesdienste  
▪ Du vertrittst die Anliegen der Teenager, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb des 

Pastorenteams, der Gemeindeleitung und des Pastoralen Teams  
▪ Du übernimmst das Coaching der Jungscharhauptleitenden und hilfst mit bei den Jungschar-

Teamschulungen 
▪ Du erkennst das Potential der Jugendlichen und bringst es zur Entfaltung 
 
Was dich auszeichnet: 
 
▪ Deine Begeisterung für die Liebe und erneuernde Kraft Gottes  
▪ Pädagogisches Geschick, Organisationstalent und gute Fachkenntnisse in theologischen, administrativen und 

mediamatischen Bereichen 
▪ Dein Einfühlungsvermögen für Teenager und junge Erwachsene und deine hohe Motivation, die 

anvertrauten jungen Menschen zu fördern 
▪ Freude an selbständigem Arbeiten aber auch an Teamwork und daran, Leitungsfunktionen zu übernehmen 



▪ Identifikation mit unserer Vision, unserer Theologie und ein grosses Herz für die Menschen, welche in der 
ETG ein- und ausgehen 

▪ Hohe Bereitschaft unregelmässige Arbeitszeiten, Wochenenddienste und Abendeinsätze zu leisten 
▪ Du hast eine theologische Ausbildung abgeschlossen, bist in Ausbildung oder bist bereit, dich weiterzubilden. 

 
Wir bieten Dir:  

▪ Spannende und herausfordernde Tätigkeit in einer wachsenden Kirche  
▪ Viel Freiraum und Möglichkeiten zur Entfaltung eigener Ideen  
▪ Unterstützung von einem erfahrenen Team  
▪ Zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
▪ Eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

 
Die aktuelle Stelleninhaberin wird Mitte 2024 ihre Ausbildung und gleichzeitig auch ihr Arbeitsverhältnis beenden. 

Wir haben uns entschieden, frühzeitig eine Nachfolge zu suchen, um die Kontinuität sicherzustellen und zusätzliche 

Kraft für Projekte in diesem Bereich zu haben.   

Bist du dran interessiert? Für Auskünfte steht dir die aktuelle Jugendpastorin, Noe Siegfried, gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung an: info@etg-diessbach.ch, Evangelische Täufergemeinde, 

Dorfstrasse 59, 3264 Diessbach, www.etg-diessbach.ch, Tel. 076 819 32 93. 
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