Die Chrischona Buchs ZH sucht auf den 1.8.2017 einen

Pastor (ca.80 %)
Als evangelische Freikirche wollen wir eine wachsende, moderne Kirche sein, die allen Generationen eine
Heimat bietet. Wir wollen dem dreieinigen Gott den ihm zustehenden Raum geben und eine
beziehungsorientierte Gemeinde sein, in der Kleingruppen und Teams eine grosse Bedeutung haben.
Buchs liegt zwischen Zürich und Baden und hat 6'500 Einwohner. Als Chrischona-Gemeinde Buchs sind wir die
einzige deutschsprachige Freikirche im Furttal, welches gut 35'000 Einwohner hat. Unsern Auftrag sehen wir
darin, Gottes Liebe durch Wort und Tat von Buchs aus in die Gesellschaft des ganzen Tals zu bringen. Seit
längerer Zeit sind wir auf der Suche nach grösseren Räumlichkeiten um den nächsten Wachstumsschritt in
Angriff zu nehmen. Zurzeit nimmt ein Projekt Formen an, welches uns hoffentlich die nächsten Jahre
beschäftigen wird.

Deine Aufgaben
• Hauptleitung der Gemeinde
• Gottesdienste mitgestalten
•
•
•
•

Jüngerschaftsprozesse fördern
Mitarbeiter fördern und begleiten
Menschen für Evangelisation begeistern
Administration

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Du hast eine umfassende theologische Ausbildung
Du hast die Sicht, Erfahrung und Freude, dich für den zeitgemässen, evangelistisch ausgerichteten und
Generationen übergreifenden Gemeindebau einzusetzen
Deine Gaben sind Leitung, Coaching, Mitarbeiterförderung und Organisation
Du hast ein Herz sowohl für missionarische wie auch sozialdiakonische Aufgaben und Dienste
Du hast eine visionäre und pionierhafte Begabung, um angefangene Prozesse gemeinsam mit der
Gemeindeleitung anzuleiten und weiterzuführen.
Es sollte eine gewisse Reife vorhanden sein, welche sich nicht unbedingt altersmässig zeigen muss.

Das bieten wir
•
•
•

•
•

Eine wachsende Generationengemeinde (durchschnittlich 100 Gottesdienstbesucher)
Zweitpastor (70%, Schwerpunkt Jugend) mit Hirt- und Predigtbegabung
Eine vielseitige, motivierte und begabte Gemeindeleitung
Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien von Chrischona Schweiz
Wohnmöglichkeit in der Gemeindelokalität mit separaten Büroräumlichkeiten

Du bist interessiert?
Dann richte deine elektronische Bewerbung an den Leiter Chrischona Schweiz der dir auch gerne
weitere Auskünfte erteilt.
Dr. Peter Gloor
Leiter Chrischona Schweiz
Erlenstrasse 12
CH-4416 Bubendorf
Tel.
+41(0)61 933 04 81
e-mail
peter.gloor@chrischona.ch

