
S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G

Die Evangelische Kirchengemeinde Birnbach sucht zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine pädagogische Mitarbeiterin/einen pädagogischen Mitarbeiter 

(Diakonin/Diakon, Religionspädagogin Religionspädagogen, Gemeindehelferin/

Gemeindehelfer) mit einem Stellenumfang von 100%.

Wir sind eine Westerwälder Landgemeinde 

- mit ca. 1700 Gemeindegliedern

- mit einer wunderschönen romanischen Kirche und einem (funktional und 

medial) modernen Gemeindezentrum

- mit einem engagierten Presbyterium

- die besonderen Wert auf eine diakonisch gestaltete Gemeindearbeit legt

- die eine gute Zusammenarbeit mit den beiden Gemeinden in der Region pflegt 

und schon entscheidende Schritte auf dem Weg des Miteinanders gegangen ist

Wir suchen eine Person (w/m/d), 

- die mit uns und den Gemeinden in der Region eine zugewandte, 

gastfreundliche und fröhliche Gemeindearbeit gestalten will. 

- die Freude daran hat, Gottes Wort in vielfältiger Form zu verkündigen.

Deshalb sollen die Familien- und Generationenarbeit, die soziale und 

seelsorgerliche Begleitung von Menschen sowie die Übernahme von 

Gottesdiensten inkl. Kasualien die Arbeitsschwerpunkte sein. 

Das bieten wir:

- eine gute geistliche Gemeinschaft 

- klare Absprachen zur Arbeitszeit

- Vergütung nach BAT-KF und eine zusätzliche Altersversorgung

- Zusammenarbeit im Team mit einem hauptamtlichen regionalen 

Jugendmitarbeiter (33% in unserer Gemeinde) und mit einem Pfarrer/einer 



Pfarrerin in der eigenen Gemeinde (die Wiederbesetzung der 50%-Stelle ist 

angestrebt) 

- eine gute Zusammenarbeit mit den Pfarrern der Nachbargemeinden in unserer 

Region

- eine aktive Einbindung in den regionalen Gestaltungsprozess

- die Möglichkeit, die gemeindliche Anstellung bei einer Fusion oder 

Zusammenlegung der Region in eine Teilhabe am Gemeinsamen Pastoralen 

Amt (GPA) zu überführen

Sie sind ordiniert oder sind bereit, sich ordinieren zu lassen?

Sie fühlen sich angesprochen und haben Lust, in eine herausfordernde und 

begeisternde Arbeit einzusteigen und die Zukunft der Gemeinden in der Region 

aktiv mitzugestalten?

Dann freuen wir uns über ihre Bewerbung bis zum 6.April 2023 an:

Evangelische Kirchengemeinde Birnbach, Kölner Straße 7, 57635 Weyerbusch

bzw. birnbach@ekir.de. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen der 2. Vors. des Presbyteriums, Lothar Völz

(02681 6296), der Kirchmeister Frank Schumann (0170 967 8680) oder der 

Vakanzverwalter Pfr. Marcus Tesch (02742 7026851) gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen können unter www.kirchengemeinde-birnbach.de 

eingesehen werden.
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