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Gemeindediakon*in oder Gemeindepädagoge*in für eine besondere Stelle gesucht !  

In der Evangelischen Petrusgemeinde Rastatt (Kirchenbezirk Baden-Baden / Rastatt) kann eine 

Gemeindediakon*in – Stelle mit Schwerpunkt Jugendarbeit ab 01.09.2017 mit einem 100% Deputat 

wiederbesetzt werden. Zum Deputat gehören bis zu sechs Stunden Religionsunterricht pro Woche. 

D a s   B e s o n d e r e   d i e s e r   S t e l l e :  

Es gibt einige bewährte Angebote, weil etliche Ehrenamtliche eigenverantwortlich arbeiten. Daher unsere 

Vorfreude auf Neues, bisher Unbekanntes. Damit kann diese Stelle sehr begabungs-orientiert ausgefüllt werden 

mit all den Möglichkeiten einer landeskirchlichen Pfarrei! 

• Nur manches muss, viel kann: 

• Ein sportlicher Mensch könnte in unsere Sportarbeit (Volleyball, Fußball) einsteigen; 

• ein musikalischer (Theater-) Freund könnte unseren Gottesdienst bereichern mit Comedy, Band, Chor, 

Singeteam oder … oder … oder … 

• Alles getreu unserem Motto: Sinn und Spaß in Jesu Namen! 

In der lebhaften Barock-Stadt Rastatt zwischen Karlsruhe (20 km) und Baden – Baden (10 km) leben etwa 

50.000 Menschen. Die Stadt liegt an der schönen Murg am Urlaubsgebiet zwischen Rhein und Schwarzwald 

und hat viel zu bieten, siehe www.rastatt.de! Wichtig ist, dass alle Schularten angeboten werden, ferner ein 

breites Kulturangebot und Vereinsleben, ein S-Bahn-Anschluss nach Karlsruhe, Schwimmbäder, Musikschule 

und vieles mehr. 

Ebenso lebhaft wie die Stadt ist unsere Petrusgemeinde mit rund 3.000 Gemeindegliedern. Für unsere Pfarrei 

mit einigen Neubaugebieten auch in den Nebenorten Steinmauern und Plittersdorf haben wir seit Jahren 

attraktive Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien im Blick mit wöchentlichen Angeboten und großen 

Events wie Skifreizeit, Spanienfreizeit und mehreren gleichzeitigen Sommerfreizeiten in Sporthallen der 

Umgebung. 

http://www.rastatt.de/


Kern des Gemeindelebens ist der zum Glauben einladende und im Glauben stärkende Gottesdienst, der immer 

wieder neu unsere Hauptsache werden soll. Dazu bereiten wir gezielte Aktionen vor wie „back to church“ am 1. 

Advent oder die Ostertage (oft mit Gastpredigern). 

Wir finanzieren diese Stelle aus eigenen Mitteln zum Großteil aus einem durch die florierende Gemeindearbeit 

gewachsenen Personalfonds bei der Landeskirche; dazu kommt die hervorragende Kooperation mit 

Steinmauern im Jugendzentrum dort (einmal wöchentlich). 

Folgende Aufgaben und Ideen haben wir als engagierte Gemeindeleitung im Blick, die wohlwollend begleitet 

werden und (falls Neuland) im Team angegangen werden: 

• Gelegentliche Mitarbeit im Konfiteam mit Pfarrer und ehrenamtlich Mitarbeitenden (ca 30 Konfis, 

Mittwochsmodell, zwei Freizeiten, Gottesdienste und Elternarbeit) und daran anknüpfend Angebote für 

Teenager 

• Gewinnung und Begleitung von jugendlichen Mitarbeitenden (z.B. für Jungscharen) 

• Leitung einer einwöchigen Kinderfreizeit (zunächst im erfahrenen Team) 

• Neue eigene Ideen, die den persönlichen Begabungen und Hobbies entsprechen (Musik, Sport, Comedy, 

…) 

• Ein wöchentliches Angebot im Jugendzentrum in Steinmauern (Koop. mit der polit. Gemeinde ) 

• Den Sonntag mit Gottesdienst zum missionarischen, ermutigenden Treffen für viele ausbauen 

(Kindergottesdienst, anschl. Kirchen-Café (beides mit Ehrenamtlichen) – und Ihre Ideen?) 

Wir sind absolut offen für neue Wege und Veränderungen, für eigene Schwerpunkte und auch für 

ungewöhnliche Ideen. Nur manches muss, viel kann!     Wir freuen uns auf eine Person, 

• die ihren Glauben an Jesus Christus einladend lebt 

• die junge Menschen mag und sie gerne im Glauben begleitet 

• die eigenständig und eigenverantwortlich arbeitet 

• die gerne in Teams mit Ehrenamtlichen arbeitet und diese motivierend anleitet 

Gerne sind wir bei der Wohnungssuche behilflich und beantworten weitere Fragen via mail 

(pfarrer@petrusgemeinde-rastatt.de) oder telefonisch: 07222 – 21482 (Pfarrer Albrecht Berbig). 

Weitere Infos auf www.petrusgemeinde-rastatt.de 

Sollten das deine Freunde auch lesen? Teile es! 

 

http://www.petrusgemeinde-rastatt.de/
https://www.jesus.de/jobs/gemeindediakonin-oder-gemeindepaedagogein/

