In verschiedenen Medien haben wir mit kleinen Werbeinseraten
für diese Stelle talentierte „Community Manager“ und
„Influencer/-innen“ angesprochen. Wir können uns lebhaft
vorstellen, dass dir dabei spontan: „geht’s eigentlich noch?“
durch den Kopf gegangen ist, oder vielleicht sogar weniger
Druckreifes. Verstehen wir, wobei: So daneben sind die
Berufsbezeichnungen nicht, denn natürlich bist du als unser/e
neue/r

Pfarrerin oder Pfarrer
(80 – 100%)
eine Art „Influencer/-in“ für das Wort Gottes und du nimmst ein
Stück weit auch Einfluss auf das Denken und Handeln unserer
7000 Mitglieder starken „Community“.
Das anbiedernde Verwenden von Jobbezeichnungen, die
gerade en vogue sind, ist natürlich nicht ernsthaft unsere
Sache. Das augenzwinkernde Spielen mit Worten hingegen
schon. Womit wir endlich beim Thema wären.
Bei dir!
Denn Livia, Cédric und Stephan und das ganze Team der
Kirchgemeinde brauchen Verstärkung. Wir möchten unser
hoffentlich schon bald wieder vierköpfiges Pfarrteam schampar
gerne mit einer Person verstärken, die unter anderem viel
Freude an der Sprache hat und andere damit in den Bann
ziehen kann. Beim Gottesdienst zum Beispiel. Und im
Gespräch mit Jung und Alt.
Selbstständig und gleichzeitig Teamplayer solltest du sein und
ein bisschen Berufserfahrung wäre auch nicht schlecht.
Etwas ist uns besonders wichtig: Deine Kreativität und deine
Freude am Entdecken neuer (Kommunikations-) Wege. Keine
Angst, du musst deinen seelsorgerischen Alltag jetzt nicht
laufend auf Instagram dokumentieren (wie gesagt, suchen wir
dann eben doch keine/n Influencer/-in). Aber Bescheid darüber
wissen, wie soziale Medien funktionieren und im Idealfall auch
Lust, auf dieser Klaviatur zu spielen, wäre schon nicht schlecht.
Auch wir selbst sind in Sachen neue Medien in eine sportliche
Lernkurve eingebogen – mit einem Podcast, der dir einen
lebendigen Einblick in dein künftiges Umfeld gibt. Bitte gut die
Ohren spitzen.

Wie es sich für ein anständiges Werbeinserat gehört, haben wir
zusätzlich noch ein paar starke Trümpfe in der Hinterhand.
So profitierst du zum Beispiel vom intensiven Austausch und
dem grossen Erfahrungsschatz in unserem Pfarrteam. 63 Jahre
Berufserfahrung warten auf dich.
Deine Ideen und deine Kreativität finden bei uns viel Auslauf
und du kannst Neues ausprobieren.
Und weil ihr ja bald wieder zu viert seid, hast du an mehr
Wochenenden frei als umgekehrt. Und dann wäre da noch ein
schönes Einfamilienhaus mitten im l(i)ebenswerten Langenthal,
das sich auf neues Leben freut. Da von einer „Wohnsitzpflicht“
zu sprechen, tut uns geradezu weh – Wohnsitzkür trifft es doch
eigentlich viel besser.
Alles klar? Wunderbar. Deine Bewerbung erreicht Reto Steiner,
unseren Präsidenten der Kirchgemeinde, bis am 15. Mai 2021
unter reto.steiner@kirche-langenthal.ch
Wenn du noch Fragen hast, dann stelle diese doch direkt
deinem möglicherweise künftigen Arbeitskollegen Stephan
(Bösiger), du kennst ihn schon aus dem Podcast. Telefon 079
135 85 63 oder stephan.boesiger@kirche-langenthal.ch

