
  
 

Unsere Kirchgemeinde umfasst das Gebiet der politischen Gemeinden Münchwilen und E-

schlikon im südlichen Teil des Kantons Thurgau. Die beiden Orte haben zusammen etwas 

über 10'000 Einwohner und unsere Kirchgemeinde zählt rund 3'000 Mitglieder. Die regiona-

len Zentren Frauenfeld und Wil, aber auch die Städte St. Gallen, Winterthur und Zürich sind 

von hier aus mit Bahn und Auto (Anschluss A1) gut erreichbar. In der Region tätige Industrie-

, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bieten zahlreiche Arbeitsplätze. Nebst den ortsan-

sässigen obligatorischen Schulformen gibt es in unmittelbarer Nähe weiterführende Schulen. 

Im Leitbild unserer Kirchgemeinde steht unter anderem, dass wir im Evangelium verankert 

sind, wir lebensbezogene Gottesdienste feiern und vielseitige kirchliche Anlässe anbieten, 

eine menschennahe Diakonie und Seelsorge pflegen, Jugendliche ins Gemeindeleben integ-

rieren und auf unsere Mitarbeitenden setzen wollen. 

 

Als Doppelgemeinde führen wir in Münchwilen und Eschlikon je ein Pfarramt. Unsere Stelle 

im Pfarramt Münchwilen ist neu zu besetzen. Deshalb suchen wir auf einen zu vereinbaren-

den Termin, jedoch möglichst zeitnah, einen Pfarrer oder eine Pfarrerin. Gesucht wird eine 

 

  Pfarrperson (Pensum 75%) 

 

die im Wesentlichen folgende Aufgaben zu erfüllen hat: 

▪ Verantwortung für das Pfarramt Münchwilen 

▪ Gottesdienste in den Kirchen Münchwilen und Eschlikon im Wechsel mit dem  

Amtsinhaber in Eschlikon 

▪ Gottesdienste und Seelsorge im Regionalen Alters- und Pflegezentrum  

Tannzapfenland,  

▪ Seelsorge und Kasualien für die Ortsteile Münchwilen und St. Margarethen 

▪ Regelmässige Spitalbesuche in Frauenfeld; andernorts auf Abruf 

▪ Betreuung des Konfirmandenjahrgangs in Münchwilen 

▪ Aufbau und Gestaltung von Angeboten für Erwachsene 

▪ Gestaltung von Nachmittagen, Ausflügen und Ferienwochen für Senioren im Wechsel  

mit dem Pfarrkollegen in Eschlikon 

▪ Leitung von Besuchsdienst, Lektoren-Team, etc. zusammen mit weiteren Mitarbei-

tenden 

▪ Mitgestaltung der Gemeindeseite des Kirchenboten 

 



Sie werden bei uns Teil eines 

▪ erfahrenen und gut eingespielten Konvent-Teams, bestehen aus einem Pfarrer 

(85%), einer Diakonin (60%) sowie einem Sozialdiakon in Ausbildung (TDS)  

▪ mit leistungsfähigem Sekretariat, je einem Mesmer bzw. einer Mesmerin in Münchwi-

len und Eschlikon sowie mehreren Katechetinnen (Religionslehrerinnen) 

▪ Aufgeschlossene und kollegial arbeitende Kirchenvorsteherschaft 

▪ Im Idealfall Stelle für eine zu wählende Pfarrperson (mit Wohnsitzpflicht); vorläufige 

Mitarbeit im Angestelltenverhältnis mit späterer Wahl denkbar 

▪ Grosses Pfarrhaus in schöner und ruhiger Umgebung 

 

Was wir suchen 

▪ Eine kontaktfreudige Pfarrperson, vielleicht mit Familie 

▪ Sie stehen für einen menschennahen missionarischen Gemeindeaufbau 

▪ Sie verstehen es, gemeinschaftsfördernde Aktivitäten zu initiieren und zu pflegen  

▪ Sie können mit Gemeindegliedern unterschiedlicher theologischer Ausrichtung um-

gehen  

▪ Sie begegnen Menschen anderer Konfession auf Augenhöhe, leben jedoch den 

christlichen Glauben im Sinne des apostolischen Glaubensbekenntnisses 

▪ Ihre Lehr- und Predigttätigkeit ist biblisch fundiert  

▪ Sie sind in der evangelischen Landeskirche verankert 

▪ Sie sind teamfähig in der Zusammenarbeit mit allen angestellten und freiwilligen Mit-

arbeitenden der Kirchgemeinde  

▪ Sie erfüllen Ihre Aufgabe in Absprache mit den Organen der Kirchgemeinde 

 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, würden wir Sie gerne kennen lernen, um gegenseitige 

Vorstellungen und Erwartungen aufeinander abzustimmen. Bitte wenden Sie sich an Hein-

rich Krauer, Präsident der Kirchenvorsteherschaft. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 

071 966 39 45 oder mit folgender E-Mail-Adresse: heinrich.krauer@evang-muenchwilen-

eschlikon.ch. Konsultieren Sie gegebenenfalls auch die Homepage unserer Kirchgemeinde: 

www.evang-muenchwilen-eschlikon.ch 

 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen sind gegebenenfalls zu senden an: Heinrich Krau-

er, Neugrütstrasse 15, 9542 Münchwilen. 
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