
Text-Bausteine fürs Teilen der Kampagne 
und Argumente für einen kirchlichen Beruf
Möchten Sie auf etwas über «Chance Kirchenberufe» oder die neue digitale Kampagne  
schreiben? Brauchen Sie knackige Argumente für einen kirchlichen Beruf? Bedienen 
Sie sich hier – verwenden Sie die untenstehenden Texte, wie es für Sie passt. 

Auch etwas für dich?
Mach’s wie Fabienne, Aline und Joël und lass dich für einen kirchlichen Beruf aus-
bilden. Die Arbeit in der Kirche bietet dir unglaublich viel: Du hast Kontakt zu unter-
schiedlichsten Menschen, und deine Tätigkeit macht Sinn. Dein Alltag ist sehr 
abwechslungsreich und lässt sich flexibel gestalten. Du hast viel Gestaltungsfreiheit 
und arbeitest selbstständig, bist aber auch Teil eines engagierten Teams. Wo sonst 
findest du das?

Für die katholische Kirche zu arbeiten, ist mehr als nur ein Job. Wenn du Fragen 
hast oder Unsicherheiten und Zweifel mit jemandem besprechen möchtest: Alex 
Mrvik-Emmenegger, Leiter der Informationsstelle Kirchliche Berufe, berät dich gern. 
Chatte, maile oder rede mit ihm. Gerne bringt er dich auch mit Menschen in Kontakt, 
die den Beruf bereits ausüben und vermittelt Schnupperangebote. 

Mehr Infos: www.chance-kirchenberufe.ch/profi

Kirchliche Berufe sind vielseitig und erfüllend – und ganz  
anders als viele denken
Bei Priester Joël ist es schon vorgekommen, dass ihm sein(e) Beruf(ung) abends 
im Ausgang lästig war. Pfarreiseelsorgerin Fabienne sagt, dass sie eine mühsame 
Jugendliche gewesen sei. Und Aline gibt zu, dass ihre Aufgabe als Gemeindeleiterin 
nicht zu den beliebtesten Berufen zählt. Im Gespräch mit den bekannten Kunst-
schaffenden Lisa Christ und Renato Kaiser reden Seelsorgende Klartext und geben 
Auskunft – zu Fragen, die sich auch junge Menschen stellen, die sich mit ihrer beruf-
lichen Zukunft beschäftigen. 

Hier geht’s zu den Videos: www.chance-kirchenberufe.ch/video



Über «Chance Kirchenberufe»
Über die katholische Kirche wird in der Öffentlichkeit viel diskutiert. Die einzelnen 
Berufsfelder sind aber kaum ein Thema. Das möchte die Kampagne «Chance Kir-
chenberufe» ändern – und junge Erwachsene für die vielseitigen kirchliche Berufe 
be geistern. «Chance Kirchenberufe» wird von Deutschschweizer Landeskirchen und 
anderen kirchlichen Institutionen unterstützt.
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Vier Berufsbeispiele in Kürze
Bist du auf der Suche nach einem Beruf mit viel Freiraum und Gestaltungs möglich-
keiten? Möchtest du deine Stärken sinnvoll einsetzen? Magst du Abwechslung? All 
das und noch mehr bieten kirchliche Berufe – zum Beispiel diese hier: 

Religionspädagog:in RPI
Begeistere Kinder und Jugendliche für den Glauben – im Unterricht, im Lager oder 
bei Freizeitangeboten. 

Pfarreiseelsorger:in (Pastoralassistent:in)
Übernimm vielfältige Aufgaben und gestalte unter anderem Gottesdienste, besuche 
ältere  Menschen oder engagiere dich in der Erwachsenenbildung. 

Jugendseelsorger:in 
Suche mit Jugendlichen Zugang zum Glauben, engagiere dich sozial und plane und 
leite Freizeitangebote oder Diskussionsrunden.

Weitere Infos zu den spannenden und erfüllenden Berufen der katholischen Kirche:  
www.chance-kirchenberufe.ch


