Evangelisch - reformierte
Kirchgemeinde
Stein - Hemishofen
8260 Stein am Rhein

Wir suchen:
einen Pfarrer, der ausdrücklich nicht weiss, wo Gott hockt, und der auch nicht weiss, ob Gott
überhaupt hockt,
eine Pfarrerin, die die Bibel nach dem Geist und nicht nach dem Buchstaben auslegt, wobei
ihr auch der Geist ohne Verbindung zu Körper und Seele immer noch irgendwie
unvollständig erscheint,
einen Pfarrer, der weder einen allmachtbesessenen Willkürgott predigt, noch einen
weichgespülten «seid-nett-zueinander»-Gott,
eine Pfarrerin, die unser Entsetzen darüber, dass Abraham aus religiösem Wahn heraus
bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern, nicht einfach hinwegtheologisiert,
einen Pfarrer, für den Spiritualität und Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt
untrennbar zusammengehören, eine Pfarrerin, für die Mystik und Widerstand keine
Gegensätze sind,
eine Pfarrerin, die mutig ihre Stimme erhebt, wenn das Silicone Valley meint, es könne Gott
spielen,
einen Pfarrer, der es versteht, mit Mitgefühl Trost zu spenden, ohne sinnlosem Leid
krampfhaft einen Sinn geben zu wollen,
eine Pfarrerin, die weder für Schwarz-Weiss-Denken, noch für religiösen Kitsch anfällig ist,
eine Pfarrerin, die sich für Musik und auch für sonstige Künste begeistern kann,
einen Pfarrer, bei dem menschliche Herzlichkeit wichtiger ist als glanzvolle Rhetorik oder
liturgische Eleganz,
und ausserdem natürlich eine Pfarrerin, die eigene Ideen einbringt und sich mit Elan für die
Gemeinde einsetzt,
einen Pfarrer, der mit Freude, aber auch mit der nötigen Behutsamkeit, auf Menschen
zugehen kann.

Was wir anzubieten haben:
eine Pfarrstelle 75%-90% auf Frühjahr 2022 (oder nach Vereinbarung) mit den üblichen
Gemeindeaufgaben
(eine Besetzung im Jobsharing ist möglich)
eine Kirchgemeinde mit rund 1000 Mitgliedern, sowohl traditionsbewusst als auch offen für
Neues.
eine Kirche, deren Silhouette wesentlich zum Horizont von Stein am Rhein beiträgt mit
einem romanischen Innenraum, der sich sowohl für inspirierende Predigten als auch für
Konzerte hervorragend eignet.
ein renoviertes Pfarrhaus mit Rheinanstoss, das schon vom ersten Leutpriester nach der
Reformation bewohnt wurde.
«Musik im Abendgebet», eine Form, die Wort und Musik wohltuend verbindet. Dieser Anlass
strahlt regional aus und wird durch Profis und semiprofessionelle Laien gestaltet.
ein engagiertes Team, bestehend aus Katechetin, Organisten, Kantor, Mesmerinnen,
Mesmer, Kirchenstand und vielen Freiwilligen, lässt sich begeistern und bringt sich ein.
Stein am Rhein ist mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen (direkte Verbindung nach
Winterthur, St.Gallen, Kreuzlingen, Schaffhausen) und hat gute Schulen (bis zur
Sekundarstufe), sowie ein kulturelles Leben zu bieten.

Auskunft erteilen gerne:
Pfarrerin Johanna Tramer (052 741 23 15)
Pfarrer Frieder Tramer (052 741 22 29)
Präsidentin der Pfarrwahlkommission, Ruth Müller (052 741 11 95)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis zum 31.01.2021 elektronisch
an kirchenrat@ref-sh.ch senden.

