In der Kirchgemeinde Basel West leben wir Kirche in vielfältigen Formen mitten im städtischen,
weitgehend säkularisierten Umfeld. In unserer grossen Gemeinde mit ihren drei Standorten pflegen
wir Gemeinschaft für alle Generationen in zielgruppenspezifischen Angeboten. In der Peterskirche
haben musikalischer und theologischer Anspruch eine lange Tradition. Für die singfreudige Gemeinde
ist das Feiern eines liturgisch reichhaltig gestalteten Gottesdienstes ein wichtiges Element ihres
gemeinsamen geistlichen Lebenswegs. Ein grosses Team von freiwillig Mitarbeitenden möchte mit
den Angestellten zusammen die Gegenwart und Zukunft der Gemeinde gestalten.
Wir suchen auf Grund einer Pensionierung per 1. Mai 2022 oder nach Vereinbarung

eine Gemeindepfarrerin / einen Gemeindepfarrer 60-70%
Wenn Sie gerne









Gottesdienste mit theologisch fundierten und herausfordernden Predigten feiern,
der Kirchenmusik einen hohen Stellenwert einräumen und Gottesdienste gemeinsam mit der
Organistin gestalten,
experimentierfreudig und gleichzeitig überlegt mit Liturgie umgehen,
zusammen mit verschiedenen Partnern bei kulturellen Anlässen mitwirken,
sich mit Ihrer Arbeit vorwiegend an Erwachsene richten,
regelmässig in die Amtswochen für die Gesamtgemeinde eingebunden sind,
Verantwortung übernehmen in der Gemeindeleitung und Freude haben, die kirchenpolitischen
Prozesse in der Basler Kirche mitzugestalten,
Ihren Arbeitsschwerpunkt in der historischen Peterskirche haben und den Gemeindeaufbau dort
und in ganz Basel West vorantreiben,

Und ausserdem





aus der Begegnung mit dem Evangelium heraus Menschenfreundlichkeit leben,
Lebenserfahrung mitbringen,
als Mensch präsent und spürbar sind,
zukünftig nach Möglichkeit in Basel West wohnen – wir hätten sogar eine attraktive
Altstadtwohnung anzubieten –

dann sollten wir uns kennenlernen! Wir sind gespannt darauf, in Ihrer Bewerbung von Ihnen zu
erfahren, welche Bedeutung die Kirche des 21. Jahrhunderts im urbanen Kontext für Sie hat.
Wir freuen uns über Ihre digitale Bewerbung bis zum 23. Januar 2022 an:
Jacqueline Witgert, Personalkoordinatorin der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt,
jacqueline.witgert@erk-bs.ch.
Für pfarramtliche Fragen wenden Sie sich bitte an Pfr. Benedict Schubert, 061 261 11 84,
benedict.schubert@erk-bs.ch. Für weitere Fragen steht Ihnen der Präsident der
Pfarrwahlkommission Martin Bopp, martin.bopp@erk-bs.ch, zur Verfügung.

