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Das Bistum Osnabrück sucht für die Pfarreiengemeinschaft Meppen 
– Süd mit der Propsteigemeinde St. Vitus, St. Josef - Schwefi ngen/
Varloh und St. Antonius Abt - Teglingen zum 01.08.2020 oder 
später einen

PASTORALEN KOORDINATOR (m/w/d)
100%

Zusammen mit Ihnen möchten wir den Dienst an der Einheit und 
die Profi lierung der Pfarreiengemeinschaft gestalten. Als Pastorale*r 
Koordinator*in übernehmen Sie je nach Bedarf vor Ort unter ande-
rem administrative, organisatorische und wirtschaftliche Aufgaben, 
handeln als Gemeinde- und Pastoralreferent*innen aber auch in 
diesen Arbeitsfeldern unter seelsorglicher Perspektive. Gleichzeitig 
sind Sie auch direkt in seelsorglichen Kernarbeitsfeldern tätig und 
Teil des Pastoralteams.

Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Übernahme von Leitungsaufgaben in der Pfarreiengemeinschaft, 
 Unterstützung des Propstes in der Leitung
• Förderung und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements in
 der Pfarreiengemeinschaft
• Mitarbeit bei der Vernetzung und Kommunikation in die 
 Pfarreiengemeinschaft wie auch Vernetzung und Repräsentation
 nach außen.
• Leitungsaufgaben in der Gremien- und Ausschussarbeit im 
 Kirchenvorstand
• Übernahme verbindlicher Kernarbeitsfelder in der Seelsorge
• Unterstützung des Pfarrers, des Kirchenvorstandes und der 
 Rendanten in der Personal- und Finanzverantwortung der 
 Kirchengemeinden
• Unterstützung des Propstes, der Kirchenvorstände und der Ren-
 dantur in der Personal- und Finanzverantwortung 

Wir erwarten:
• eine Qualifi zierung als Pastoral- oder Gemeindereferent*in oder
 vergleichbare Qualifi kation
• Erfahrung in der pastoralen Arbeit
• Leitungs- und Führungskompetenz, insbesondere Personal-
 führung
• Erfahrung in geschäftsführenden Aufgaben
• Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit mit den haupt- 
 und ehrenamtlich Tätigen in der Pfarreiengemeinschaft
• hohe integrative Kompetenz und Bereitschaft zur Teamarbeit
• gute kommunikative Kompetenzen
• Fähigkeit zu selbstorganisiertem und zielorientiertem Handeln
• Freude an der Übernahme von Verantwortung für die Pfarrei
 engemeinschaft und zur Förderung des Zusammenwachsens der 
 Kirchorte

Wir bieten:
• vielfältige Möglichkeiten zum verantwortungsvollen und eigen-
 ständigen Arbeiten
• herausfordernde Leitungsverantwortung und persönliche Wei-
 terentwicklung
• Einbindung in das pastorale Team der Pfarreiengemeinschaft
• Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit anderen pas-
 toralen Koordinator*innen und leitenden Pfarrern im Bistum 
 Osnabrück
• Mitwirkung an der fachlichen Weiterentwicklung und der Evalua-
 tion dieses pastoralen Ansatzes
• Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• ein leistungsgerechtes Entgelt gemäß der Arbeitsvertrags-
 ordnung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen
 Dienst (AVO)

Haben wir Interesse geweckt?
Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 19.04.2020 an 
bewerbung@bistum-os.de. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das 
Bischöfl ichen Personalreferat, Herrn Carsten Vossel (0541 318-
195, c.vossel@bistum-os.de), um über die Aufgaben ins Gespräch 
zu kommen. 


