
Die ev.-luth. Andreas- und die ev.-luth. Paul-Gerhardt-Gemeinden suchen zum 01.06.2023 (bei Eignung 

warten wir auch gern) einen 

Diakon/Diakonin (m/w/d) 

Das Oberzentrum Osnabrück und das Osnabrücker Land sind 

schön und bieten eine hohe Lebensqualität. Stadt- und Land, 

Kultur und Natur – wer beides nahe beieinanderhaben möchte, 

findet es hier.  

Verkehrstechnisch ist diese Region hervorragend gelegen.  

Unsere Gemeinden liegen in nördlicher Stadtrandlage mit sehr  

guter Anbindung an das Stadtzentrum von Osnabrück (10min-

Takt ins Zentrum: 17 min Fahrt). Jugendliche aus Wallenhorst 

und Osnabrück kennen sich, weil man auf gemeinsame Schulen 

geht. Die Wege zueinander sind nicht weit.  

Unsere Wirkungsorte sind u.a. von Neubaugebieten und star-

kem Zuzug junger Familien geprägt. Da das beide Gemeinden 

eint und wir darüber weitere Berührungsflächen haben, möch-

ten wir die Zusammenarbeit vertiefen, bestehende Synergien 

nutzen und sie ausbauen. Dazu wollen wir uns gemeinsam  

personell verstärken und zwar in folgenden Bereichen: 

• Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Schwerpunkt)  

• Konfirmandenarbeit mit engagierten Teamern  

• Familienarbeit mit motivierten Ehrenamtlichen 

• Planung und Durchführung von Freizeiten 

• Gestaltung von Andachten und Gottesdiensten für  

 verschiedene Zielgruppen 



Wir bieten  

• eine langfristig gesicherte, unbefristete Stelle im Umfang von 38,5 

Stunden/ Woche (Vollzeit) weit über 2030 hinaus. Wir bauen nicht 

Personal ab, sondern verstärken uns.  

• ein Arbeitsfeld in der Andreas- (25%) und der Paul-Gerhardt-Gemeinde 

(75%), die räumlich nahe beieinander liegen. Eine regelmäßige Teilnah-

me an Kirchenvorstandssitzungen, vor allem in zwei Gemeinden, ist 

nicht zwingend erforderlich, auf Wunsch aber jederzeit möglich.  

• verlässliche Kommunikationsstrukturen  

• Arbeit auf Augenhöhe in einem engagierten, offenen Team mit 3 weite-

ren Hauptamtlichen (zwei Pastoren und einem Diakon) und vielen Eh-

renamtlichen  

• ein modern ausgestattetes, ruhiges Einzelbüro in einem angenehmen 

beruflichen Umfeld. Eine technische Modernisierung erfolgt gerne in 

Rücksprache mit Ihnen.  

Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie  

 

• verlässlich mit Ehrenamtlichen arbeiten möchten 

• teamfähig und kooperationswillig sind 

• selbständig, eigenverantwortlich arbeiten  

• sicher im Umgang mit neuen Medien sind 

• Freude daran haben, christlichen Glauben zeitgemäß  

 und zugewandt zu vermitteln. 



• sehr gute, bestehende Ausstattung für religionspädagogisches Arbeiten 

in beiden Gemeinden 

• Sie finden in der Paul-Gerhardt-Gemeinde zwei Gebäude an zwei 

Standorten (Standort Haste und 2km entfernt Standort Arche), die 

durchgängig über ein gutes WLAN verfügen. Der Weg ist geebnet für 

die Multimediatauglichkeit (Licht und Klang, Netzwerk etc.) der Paul-

Gerhardt-Kirche, die in einer modernen Gemeindearbeit genutzt wer-

den soll.  

• für Berufseinsteiger: Berufseinstiegsbegleitung und Fortbildungen in 

den ersten Amtjahren; Einarbeitung durch einen erfahrenen Kollegen 

(siehe unten)  

• für erfahrene Kollegen: Unterstützung in berufsbezogener Fort- und 

Weiterbildung 

• Hilfe bei der Wohnungssuche  

• eine Vergütung entsprechend Ihrer Qualifikation gemäß DienstVO in 

Verbindung mit TV-L. Die Entgeltgruppe richtet sich u.a. nach der  

Qualifikation entsprechend E 10. 

Die Stelle ist geprägt durch Aufgaben im Bereich der Verkündigung und 

der evangelischen Bildung.  

Daher setzen wir die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD für die 

Mitarbeit voraus.  



Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über die Zusendung  

Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen 

Dienstantritts. Senden Sie Ihre Unterlagen bis zum 15.04.2023, gerne auch per  

E-Mail an:  

Kirchenvorstand der Paul-Gerhardt-Gemeinde 

Gemeindebüro  

Hardinghausstraße 39a 

49090 Osnabrück 

E-Mail: kg.paul-gerhardt.osnabrueck@evlka.de  

Berufsspezifische Fragen 

beantwortet gern  

Diakon Udo Ferle:  

05407 – 822 101 

andreas.diakonos@web.de  

Andreasgemeinde 

Pastor Martin Steinke: 

Tel. 05407-816917 

martin.steinke@evlka.de  

Paul-Gerhardt-Gemeinde 

Pastor Dr. Lüder Meyer-Stiens:  

Tel. 0541 – 915 41 41; 

lueder.meyer-stiens@evlka.de 

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne: 


