
 
 

 
 

 
 
Die Fachstelle Spezialseelsorge der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau nimmt die Seelsorge in 
den Bezirksgefängnissen in ökumenischer Verantwortung wahr. Die Seelsorge bietet hier in den ers-
ten Stunden und Tagen der Inhaftierung Unterstützung. Die Römisch-Katholische Kirche im Aargau 
sucht infolge Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers für die Bezirksgefängnisse sowie im Aus-
schaffungszentrum in Aarau per 1. Januar 2022 oder nach Vereinbarung einen/eine  
 
 

Gefängnisseelsorger/-in 20 %  
 
Ihre Verantwortlichkeiten 
 Sie besuchen wöchentlich bis zweiwöchentlich die Bezirksgefängnisse und das Ausschaffungs-

zentrum begleiten ungeachtet des Delikts oder der religiösen Prägung Inhaftierte, die sich in Unter-
suchungs- resp. Ausschaffungshaft befinden.  

 Als seelsorgliche Ansprechperson bieten Sie Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen und 
sind auch für die Mitarbeitenden in den Bezirksgefängnissen und ihre Anliegen da.  

 In ausserordentlichen Situationen werden Sie für Kriseninterventionen beigezogen werden. 

 Im Rahmen der ökumenisch verantworteten Seelsorge arbeiten Sie eng mit dem reformierten Ge-
fängnisseelsorger, den Gefängnisleitungen, den Fachdiensten und dem Gefängnispersonal zusam-
men. 

 
Ihre Erfahrung und Persönlichkeit 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Theologiestudium und absolvierten die Berufseinführung 

des Bistums Basel (oder verfügen über einen gleichwertigen Abschluss). Idealerweise haben Sie 
eine Zusatzausbildung für die Seelsorge im Straf- und Massnahmenvollzug absolviert oder sind 
bereit, diese berufsbegleitend zu absolvieren. 

 Sie bringen Erfahrung in erfolgreicher pastoraler Tätigkeit in einer Pfarrei mit. Teamarbeit ist für Sie 
ein wichtiger und bereichernder Faktor, und Sie bringen grosses Interesse und Bereitschaft zur 
ökumenischen und interreligiösen Zusammenarbeit mit.  

 Als empathische Persönlichkeit mit ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten können Sie Men-
schen adressatengerecht begegnen und sie sorgfältig begleiten. 

 Sie teilen die Werte der ökumenisch verantworteten Seelsorge und tragen diese im Rahmen Ihrer 
Tätigkeit mit. Sie sind auch bereit, sich auf die besonderen Abläufe in den Gefängnissen einzulas-
sen. Örtliche Flexibilität und mobiles Arbeiten sind Sie sich gewohnt.  

 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis am 15. Oktober 2021 
per E-Mail an personalamt@bistum-basel.ch oder per Post an Bischöfliches Ordinariat, Abteilung Per-
sonal, 4502 Solothurn  
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie direkt von Hans Niggeli, Fachstellenleiter Spezialseelsorge,  
hans.niggeli@kathaargau.ch, T 062 832 42 77. 
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