
Wir suchen zur Vervollständigung unseres interprofessionellen Teams  

in der Ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer  

eine/n Diakon*in/Gemeindepädagog*in (m/w/d)! 

 

Arbeitsort: Bochum 

Bundesland: Nordrhein-Westfalen 

Stellenumfang: 100% unbefristet 

Voraussetzungen: Diakon*in oder Gemeindepädagog*in mit Weiterbildung zur  Prädikant*in, 
Mitglied einer evangelischen Landeskirche 

 

Die Evangelische Kirchengemeinde Altenbochum-Laer sucht ab sofort eine/n Diakon*in oder 
eine/n Gemeindepädagog*in (m/w/d) für den pastoralen Gemeindedienst. 

Wir sind eine fusionierte Kirchengemeinde mit ca. 5700 Gemeindegliedern an zwei Standorten. 
Das Einzugsgebiet der Gemeinde besteht aus den Stadtteilen Altenbochum und Laer. Die 
Menschen an beiden Standorten sind tendenziell volkskirchlich geprägt und partizipieren 
jenseits des inner circle vor allem bedarfsorientiert am kirchengemeindlichen Angebot. Es 
besteht eine inhaltliche Zusammenarbeit mit der im Gemeindegebiet angesiedelten 
Evangelischen Hochschule, deren Ausweitung beidseitig erwünscht ist. Wir verfügen über ein 
jüngst aufwendig saniertes Kirchengebäude (Lukaskirche) von 1899 und zwei groß- und 
vielräumige Gemeindehäuser. In einem davon sind die Räumlichkeiten unseres Evangelischen 
Kinder- und Jugendzentrum angesiedelt, mit dem eine enge inhaltliche wie personelle 
Zusammenarbeit besteht. Das Gemeindehaus in Laer fungiert aufgrund der infrastrukturellen 
Entwicklung des Stadtteils in den vergangenen Jahren mehr oder weniger als Stadtteilzentrum. 

Die Pfarrerin und das Presbyterium freuen sich auf einen Menschen, der unsere pastorale 
Gemeindearbeit unterstützt. Wir hoffen auf eine inspirierende und konstruktive Zusammenarbeit 
von verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Persönlichkeiten zur 
Gestaltung eines zukunftsorientierten, weltoffenen Gemeindeprofils. 

Aufgabenbeschreibung: 

 Vorbereitung und Durchführung von Gottesdiensten, Trauerfeiern, Taufen und 
Trauungen 

 Entwicklung und Aufbau eines Familien-/Kindergottesdienstkonzeptes  
 Mitarbeit im Presbyterium 
 Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde 
 Generations- und konfessionsübergreifenden Kontakt zu Gemeindegliedern, -gruppen 

und -einrichtungen 

 



Voraussetzungen: 

 Kommunikations- und Teamfähigkeit 
 Berufserfahrung 
 selbständige Arbeitsweise 
 Bereitschaft für flexible Arbeitszeiten (Abend/Wochenende) 
 kompetenter Umgang mit gängigen sozialen Medien 

 
Was wir anbieten: 

 eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit (39 Std./Woche) 
 Vergütung nach BAT-KF (bei entsprechender Qualifikation bis EG 10) 
 kirchliche Altersvorsorge (KZVK) oder eine betriebliche Altersvorsorge (KZVK) 
 Fortbildungsmöglichkeit und Supervision/Coaching im Rahmen der Arbeitszeit 
 eine gesunde und faire Arbeitsteilung im pastoralen Dienst 
 eine wertschätzende und wechselseitig unterstützende Zusammenarbeit mit einem 

engagierten Team von haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
 eine kreative und selbstständige Tätigkeit in einer herausfordernden und gleichzeitig 

bereichernden Kirchengemeinde mit Raum für Experimente und neue Angebote 
 eine sichere Arbeitsstelle in einer herzlichen, pulsierenden und multikulturellen Großstadt  

mitten im Ruhrgebiet mit vielen kulturellen Highlights, lebensqualitätssteigernden Orten 
und Angeboten und einem großen und breit gefächerten Bildungsangebot 

 
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer Bewerbung an das Gemeindebüro der Evangelischen 
Kirchengemeinde Altenbochum-Laer, Wittener Str. 242, 44803 Bochum, 0234/351304, 
buero@die-kirchengemeinde.de! 

mailto:buero@die-kirchengemeinde.de

