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Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) ist das grösste Zentrumsspital der Schweiz und 
betreut die Bevölkerung rund um die Uhr von der Grundversorgung bis zur hochspezi-
alisierten Medizin. Am LUKS engagieren sich rund 7000 Mitarbeitende aus über 100 
Berufsgruppen an verschiedenen Standorten im Kanton Luzern. Das reformierte Spi-
talpfarramt umfasst insgesamt 180 Stellenprozente und ist auf drei Personen an drei 
Standorten aufgeteilt. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung  

 
eine Spitalpfarrerin/ einen Spitalpfarrer 
60-70% 
 
für die Standorte Sursee und Wolhusen 
 
Schlägt Ihr Herz für die Seelsorge? Sind Sie in ökumenischer, interreligiöser und inter-
professioneller Offenheit unterwegs? Haben Sie Interesse für die Herausforderungen, 
die das Gesundheitswesen an die Seelsorge stellt? Dann freut es uns, Sie kennenzu-
lernen. 
 
Als Spitalpfarrerin oder Spitalpfarrer sind Sie für die seelsorgerliche Begleitung der 
Patientinnen und Patienten auf den verschiedenen Stationen des Spitals zuständig 
und haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Angehörigen und der Mitarbeitenden. 
Sie leisten Seelsorgepikett (Nachtpikett- und Wochenenddienste) und gestalten auch 
Gottesdienste. Ihr Wohnsitz liegt in angemessener Entfernung zu den beiden Spital-
standorten Sursee und Wolhusen, um auch im Pikettfall präsent zu sein. Sie arbeiten 
gerne in einem interprofessionellen und interreligiösen Umfeld zusammen mit Ihren 
katholischen Kolleginnen und Kollegen am jeweiligen Standort in einem Team.  
 
Als ordinierte Pfarrperson verfügen Sie über ein abgeschlossenes Theologiestudium, 
bringen Berufserfahrung (Pfarramtserfahrung, vorzugsweise in einer Kirchgemeinde 
und/oder in der Spezialseelsorge) mit und verfügen über eine Zusatzausbildung im 
Bereich Spezialseelsorge (CAS PCPP oder äquivalent). Sie sind eine kommunikative 
Persönlichkeit, welche die Seelsorge mit den Diensten des Spitals und mit der landes-
kirchlichen Spezialseelsorge (Spitalkonvent) vernetzen kann. Sie leben die ökumeni-
sche und interreligiöse Zusammenarbeit und sind flexibel sowie belastbar für die Be-
gleitung von Menschen in aussergewöhnlichen Lebenssituationen. Im Verbund mit Ih-
rem Seelsorgeteam vor Ort arbeiten Sie selbständig und flexibel. Durch individuell ab-
gestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten, Einzel- und Teamsupervision entwickeln Sie 
sich weiter.  
 
Ergänzende Auskünfte erteilt Ihnen gerne Peter Möri, ao. Geschäftsstellenleiter der 
Ev.-Ref. Landeskirche des Kantons Luzern: peter.moeri@reflu.ch Tel. 041 417 28 80. 
Weitere Informationen zu uns finden Sie unter www.reflu.ch.  
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis am 31. Oktober 2021 
elektronisch (als pdf-Gesamtdokument) an peter.moeri@reflu.ch.  
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