Wir sind eine offene, bodenständige und unkomplizierte Kirchgemeinde in den Berner Oberländer
Bergen. Wir feiern das Evangelium sowohl in der Höhe als auch im Tal mit Einheimischen und den
Gästen von nah und fern, ausserdem fahren wir gerne Seil- und Zahnradbahnen und lauschen den
rauschenden Wassern. Unsere Drei- und Viertausender können wir wohl nicht versetzen, aber vielleicht
dafür ein paar andere Berge?
Unsere Pfarrpersonen reduzieren aus familiären Gründen ihre Anstellungen. Deshalb suchen wir auf
den 1. März 2023 oder nach Vereinbarung eine

Pfarrperson (50%)
Unsere Kirchgemeinde beschreiben wir wie folgt:
• unterwegs auf dem Weg in eine Zukunft mit neuen Ideen
• Offenheit für Menschen mit ihren verschiedenen Glaubenshintergründen, auch für kritische und
unkonventionelle Geister
• sechs charakteristisch unterschiedliche Dörfer in topographisch herausragender Lage (drei Dörfer
sind nicht per Auto erreichbar)
• die administrativen und koordinativen Wege sind sehr kurz und – wie übrigens auch das
Wanderwegnetz – gut ausgebaut
• drei Kirchen in Mürren, Lauterbrunnen und Wengen, Amts- und Büroräume im Pfarrhaus in
Lauterbrunnen, zusätzliche Räumlichkeiten in Lauterbrunnen und Wengen, jeweils mit
zeitgemässer Infrastruktur
• gute Zusammenarbeit mit Vereinen, Tourismusorganisationen und politischer Gemeinde
Wir wünschen uns eine Person, die
• gerne ihre Begabungen und eigene Ideen einsetzen möchte, um mit uns das Evangelium zu feiern
• Kirche für die Zukunft gestalten möchte
• bevorzugt konstruktiv zusammenarbeitet
• am Gemeindeaufbau interessiert ist und die Menschen einbezieht
• Freude an der Natur und an der Bergwelt hat
• auch ein paar Englischkenntnisse mitbringt
Ihre Stelle schliesst Folgendes ein:
• allerlei pfarramtliches Wirken und Handeln mit allen Generationen in Pflicht und Kür, darunter
auch: Berggottesdienste, KUW im Block- und Wahlfachkursmodell, Beerdigungen im
Amtswochensystem, Kasualien für Gäste
• ein verhandelbarer Stellenbeschrieb mit viel Gestaltungsspielraum für Gemeindearbeit und
Projekte
• keine Residenzpflicht
• administrative Entlastung durch das Sekretariat
Sie arbeiten zusammen mit
• einem freundschaftlichen Pfarrteam, bestehend aus initiativer Kollegin und motiviertem im
Pfarrhaus wohnendem Kollegen (jeweils 50%), das sich auf eine weitere gesellige Pfarrperson freut
• einer engagierten Katechetin
• einer kompetenten und aufgeschlossenen Schar von Angestellten und freiwilligen Mitarbeitenden
• einem unterstützenden Kirchgemeinderat und koordinierenden Kirchenkreiskommissionen
Haben wir Ihre Neugierde geweckt?
Auskünfte erteilen Ihnen gerne:
• Walter von Allmen, Präsident der Kirchgemeinde, 033 530 01 67, praesidium@kg-lauterbrunnen.ch
• Olivia Raval, Pfarrerin, 033 855 24 50, olivia.raval@kg-lauterbrunnen.ch
• Markus Tschanz, Pfarrer, 033 855 17 35, markus.tschanz@kg-lauterbrunnen.ch
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis am 28. Juli 2022 an: praesidium@kg-lauterbrunnen.ch oder
Kirchgemeinde Lauterbrunnen, Herrn Walter von Allmen, Beim Pfarrhaus 420, 3822 Lauterbrunnen.

