Die Lenzokirche ist eine dynamische Mehrgenerationen-Kirche mit einer fast 100jährigen Geschichte.
Seit 2011 sind wir in einem ehemaligen Fabrikgebäude zu Hause. Wir haben viele junge Familien und
eine grosse Kinderarbeit. Mit momentan durchschnittlich ca. 90 Erwachsenen Gottesdienstbesuchern
und ca. 50 Kindern und Teenies stehen wir an der Schwelle von einer mittleren zu einer grösseren
Gemeinde. In den letzten Jahren haben wir uns einen neuen Namen gegeben (Lenzokirche) und mit
dem einen längeren Prozess der Ausrichtung abgeschlossen. Mit unserer Vision «Mit Gott für
Lenzburg» möchten wir in der Region Lenzburg einen Unterschied machen, in dem wir einen
alltagsrelevanten Glauben fördern und damit auch kirchenferne Menschen erreichen.

Wir suchen ab Sommer 2021

Pastor / Pastoren-Ehepaar mit HV zu 80 - 100%
Deine Kompetenzen

Leitungserfahrung
• Du hast Erfahrung in der Leitung einer Gemeinde oder eines grossen Bereichs in einer
Gemeinde (z.B. Jugendbereich)
• Du kannst gut organisieren und kommunizieren
• Du kannst mit deinen Inputs Menschen herausfordern und weiterbringen
Ein Freund Gottes und der Menschen
• Du predigst authentisch, begeisternd, alltagsnahe und mit starkem biblischtheologischem Fundament
• Du bist im Gespräch mit Gott und lebst eine authentische Spiritualität aus
• Du bist kontaktfreudig zu Menschen aus verschiedenen Kulturen und sozialen
Schichten und behältst alle Generationen im Blick
• Du bist menschenorientiert und ein Team-Player
Ein Macher, der andere fördert
• Du kannst die (neue) Ausrichtung der letzten Jahre weiterführen und mit neuen
Impulsen bereichern.
• Du wünschst dir, dass die Gemeinde qualitativ (Tiefe) und quantitativ (Weite) wächst.
• Du nimmst andere mit auf den Weg und förderst ihre Begabungen.

Zu deiner Person
•
•
•

Du bist idealerweise verheiratet und hast Kinder
Du bist zwischen 30 und 50 Jahre alt
Du bist bereit in Lenzburg oder in direkter Umgebung zu wohnen

Wir bieten
•
•
•
•
•
•

Moderne Gemeinde-Infrastruktur inkl. Büro im Gemeindezentrum
Freie Wohnungswahl
Viele motivierte ehrenamtliche Mitarbeiter (und insgesamt 165 Stellenprozente)
Eingespielte Gemeindeleitung
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien von Chrischona Schweiz
Viel Freiraum um Ideen umzusetzen

Du bist interessiert?

Dann sende deine elektronische Bewerbung an:
Christian Seitz, Regionalleiter | Hochwachtstrasse 57c | 6312 Steinhausen | +41 (0) 79 792 47 43 | christian.seitz@chrischona.ch

