
Ausschreibung Mitarbeiter*in im Gemeinsamen Pastoralem Amt (GPA) 

Die Evangelische Kirchengemeinde Korschenbroich möchte das Pfarrteam – 1 Pfarrer und ein 
Gemeindediakon - möglichst zum 1. April 2023 - um eine/n Mitarbeiter*in im GPA ergänzen. Im GPA 
arbeiten Pfarrer sowie Mitarbeitende im diakonischen oder gemeindepädagogischen Dienst in einem 
gleichberechtigten Team zusammen und nehmen gemeinsam die vielfältigen Aufgaben, die 
traditionell aus dem Pfarrdienst erwachsen sind, wahr: Verkündigung, Seelsorge, Diakonie, Bildung 
und Leitung.  

Die Evangelische Kirchengemeinde in Korschenbroich sucht eine Person, die mit Freude und 

Engagement die Zukunft mitgestaltet und der es dabei gelingt, die Menschen der Kirchengemeinde 

mitzunehmen. Gemeinsam mit einem engagierten Team aus haupt- und ehrenamtlich 

Mitarbeitenden sollen sie ihre Ideen und Kompetenzen in die in Arbeit befindliche neue 

Gemeindekonzeption mit einbringen. Hiermit sollen ausgehend von dem vorhandenen aktiven und 

vielfältigen Gemeindeleben folgende Akzente verstärkt werden: 

• Ansprache der Menschen, die der Gemeinde bisher eher fernstehen 

• Angebote für Kinder und Jugendliche sowie für „junge“ Familien  

• ausgewogene Mischung aus Bezirks- und bezirksübergreifender Arbeit  

• Ausbau und Qualifizierung der ehrenamtlich Mitarbeitenden 

• externe Kommunikation unter Nutzung aller Medien, damit unsere „Stimme“ vor Ort stärker 

Gehör findet 

• Kooperationen im kirchlichen und säkularen Umfeld  

 

Was wir ihnen bieten 

• eine offene und einladende Gemeinde 

• gut besuchte und lebendige Gottesdienste sowie Gruppenangebote  

• ein engagiertes Team haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen 

• drei Kirchen/Gemeindehäuser, darin zwei Kinder- und Jugendzentren mit vier hauptamtlichen 

Mitarbeitern*innen  

• die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, eigene Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen 

• eine gesunde Finanz- und Gebäudesituation  

• einen aktiven Förderverein 

• eine unbefristete Anstellung 

• Stellenbewertung BAT-KF EG 12 

• Hilfe bei der Wohnungssuche 

• einen lebenswerten Ort am linken Niederrhein mit 35.000 Einwohnern, der auch für Familien 

alles bietet: Kindergärten, alle Schulformen, Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und hohem 

Freizeitwert 



Unsere Gemeinde hat ca. 5.500 Mitglieder und ist jeweils mit einer Kirche bzw. einem Gemeindehaus 

in den Ortsteilen Korschenbroich, Kleinenbroich und Glehn vertreten. Weitere Informationen zu 

unserer Kirchengemeinde finden sie auf unserer Homepage www.evkiko.de. 

 

Was wir uns von ihnen wünschen 

 

• Wahrnehmung pastoraler Aufgaben in der Gemeinde  

• theologische/religionspädagogische Qualifikation 

• erzieherische, (gemeinde-)pädagogische oder diakonische Erfahrungen 

• erfolgte Ordination  

• Freude, das Wort Gottes zu leben und in der heutigen Zeit den Menschen nahe zu bringen 

• Begleitung der Menschen bei ihren Sinn- und Lebensfragen  

• aktive Kontaktpflege, getragen von aufmerksamem Zuhören, Wertschätzung und Empathie 

• Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Presbyterium  

• Offenheit für gelebtes ökumenisches Miteinander vor Ort 

• Visionen und Impulse für die Gemeindeentwicklung 

• Team-, Integrations- und Organisationsfähigkeit 

• Kompetenz bei der Leitung von Mitarbeitenden. 

• Aufgeschlossenheit für neue Kommunikationsmedien 

Bei Rückfragen stehen Ihnen gern Pfr. Sebastian Kowalski (Tel. 0177-2952987) oder Gemeindediakon 

Christian Wolter (Tel. 0 21 82 - 57 05 749) zur Verfügung.  

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Sie 

bitte bis spätestens zum 21. November 2022 an die Evangelische Kirchengemeinde Korschenbroich, 

Freiheitsstraße 13, 41352 Korschenbroich senden. 

 

http://www.evkiko.de/

