
  

 

 

 

 
Die Freie Missionsgemeinde (FMG) Grosshöchstetten sucht nach Vereinbarung einen 

 
 

Pastor (60 - 100%) 
 
 
Wir sind eine lebendige, zukunftsgerichtete und motivierte Mehrgenerationengemeinde am Eingang 
zum Emmental. Als Freikirche sind wir in Grosshöchstetten fest verankert und pflegen aktive 
Beziehungen zur Landeskirche vor Ort, sowie den Freikirchen im näheren Umfeld. 
Als Christen möchten wir das Leben nicht nur am Sonntag teilen, sondern auch unter der Woche, mit 
allen Altersgruppen, die aus dem Dorf und der Region zu unseren Zusammenkünften kommen. 
 
Wir bieten: 

 Abwechslungsreiche Tätigkeit in einer kleinen, familiären und regional verankerten 
Mehrgenerationen-Gemeinde mit Wachstumspotenzial 

 Unterstützung durch motivierte ehrenamtliche Mitarbeiter aus verschiedenen Arbeitskreisen 

 Zusammenarbeit mit dem Jugendpastor 

 Viel Gestaltungsraum für eigene Ideen mit Entfaltungsmöglichkeiten der eigenen Stärken und 
Gaben 

 Ein gut funktionierendes Pastoren-Netzwerk innerhalb des Verbandes 

 Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien der VFMG  
 
Sie sind: 

 mutig im Umgang mit Menschen, kontaktfreudig und barmherzig  

 beziehungsorientiert und können das Potenzial von freiwilligen Mitarbeitenden erkennen, 
fördern und sie für den Dienst freisetzen 

 eine kommunikative Persönlichkeit mit der Begabung zum evangeliumszentrierten, 
lebendigen und lebensnahen Predigen und Lehren  

 kreativ und innovativ in der Entwicklung von Ideen und Konzepten für den evangelistischen 
Gemeindebau  

 
Wir legen Wert auf: 

 eine abgeschlossene theologische Ausbildung 

 ein gesundes Durchsetzungsvermögen und Freude an Leitungsaufgaben 

 die Fähigkeit und Bereitschaft als Team mit dem Vorstand zu führen 

 bibeltreue und lebensnahe Predigten 

 aktive Teilnahme am Gemeindeleben 

 Eine Sicht und ein Herz für die Nöte der Menschen in unserer Gesellschaft 

 Gewinnen, fördern, vernetzen und schulen von ehrenamtlichen Mitarbeitern 

 Entwickeln, planen und vorantreiben von evangelistischen Aktivitäten 
 
 
Haben Sie Fragen, oder benötigen Sie weitere Auskünfte? Dann wenden Sie sich bitte an: Matthias 
Bärtschi: 079 252 71 73/ matthias.baertschi@vtxmail.ch 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann benutzen Sie bitte für Ihre Bewerbung unser Online-Formular: 
https://www.vfmg.ch/online-bewerbung/  

Weitere Informationen finden Sie unter: www.vfmg.ch / www.fmg-grosshoechstetten.ch   


