Die Stelle einer Gemeindediakonin / eines Gemeindediakons in
der Evangelischen Kirchengemeinde Karlsdorf-Neuthard-Forst
im Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal kann ab sofort mit einem vollen Deputat wieder besetzt werden.
Die Gemeinde
Die Evangelische Kirchengemeinde Karlsdorf-Neuthard-Forst besteht seit 1983 und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Mit ihren ca. 3.200 Gemeindegliedern ist sie eine junge und
lebendige Gemeinde, die durch Zuzug von Familien immer wieder neu belebt wird.
Die Gemeindearbeit wird von einem jungen und motivierten Kirchengemeinderat aus 13 Ältesten, dem Pfarrer und einer breiten Basis engagierter Ehrenamtlicher getragen. Der Grundgedanke unserer Arbeit „Gelebter Glaube in lebendiger Gemeinde“ zeigt, wie wir uns verstehen und spiegelt sich auch auf unserer Homepage (www.ev-kirche-knf.de) wider. Wir wollen
eine Gemeinde sein, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus einlädt und hilft, dass
Menschen in ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus wachsen und aus der Kraft des Heiligen
Geistes leben können. So sind unsere Gottesdienste bestimmt von traditionellen und neueren
Formen (wie Lobpreisteil, Einsatz von modernen Medien). Dreimal im Jahr findet ein von
den Musikteams gestalteter, besonderer Gottesdienst (,,Sing & Pray“), mit Lobpreis sowie der
Möglichkeit zur Einzelsegnung, statt. Regelmäßige Familiengottesdienste bereichern unser
Gottesdienstprogramm. In allen drei Teilgemeinden besteht ein aktiver Kindergottesdienst mit
einem Team von Ehrenamtlichen.
Zu den katholischen Pfarrgemeinden bestehen gute Kontakte. So pflegen wir regelmäßig Veranstaltungen in ökumenischer Verantwortung (Gottesdienste, Friedensgebet, Weltgebetstag
u.a.). Glaubenskurse („Emmaus“ und „Reli für Erwachsene“) der vergangenen Jahre und die
dadurch entstandenen Haus- und Bibelgesprächskreise waren in den letzten Jahren ebenso ein
wichtiges Instrument im missionarischen Gemeindeaufbau wie eine aktive Kinder- und Jugendarbeit (Krabbelgruppen, Jungscharen, Jugendkreis, Anspielgruppe, Lobpreisteams). Die
meisten Gruppen und Kreise der Gemeinde, sei es in der Kinder- und Jugendarbeit oder im
Bereich der Erwachsenenarbeit (Hauskreise, Kirchenchor, Frauen- und Seniorenkreise), werden von Ehrenamtlichen verantwortet.
Karlsdorf-Neuthard (ca. 10.000 Einwohner) und Forst (ca. 8.000 Einwohner) sind Orte, die
durch ihre große Nähe zur „Schulstadt“ Bruchsal und zur A 5 eine hohe Wohnqualität besitzen. In beiden Orten gibt es ein reges Vereinsleben.
Zu den Aufgaben der Stelle gehören folgende Schwerpunkte:
• Leitung und Mitarbeit in verschiedenen Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit;
• Entwicklung und Begleitung von Projekten und Gottesdiensten (im Zusammenhang
der Schwerpunktarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien), sowie von
Gemeindeveranstaltungen;
• Vernetzung und beziehungsorientierte Begleitung junger Menschen auf ihrem Lebensund Glaubensweg in der jungen Erwachsenenarbeit;
• Gewinnung, Begleitung und Schulung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter;
• Planung und Leitung von Freizeiten im Team mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern;
• Besuche von Gemeindegliedern im Rahmen der Besuchsdienstkreise;
• Andachten in den Seniorenheimen (1x im Monat);
• 6 Wochenstunden Religionsunterricht.

Wir wünschen uns eine Gemeindediakonin / einen Gemeindediakon, die / der
• aus dem Glauben an Jesus Christus lebt;
• motiviert ist mit Leidenschaft und Liebe zu Gott und den Menschen Gemeinde zu gestalten;
• Kommunikationsfähigkeit mitbringt und sich mit dem Gemeindeleitbild „Gelebter
Glaube in lebendiger Gemeinde“ identifizieren kann;
• flexibel ist und auch Mut zu Neuem hat;
• gerne im Team arbeitet und zusammen mit Mitarbeitenden, Ältesten und dem Pfarrer
Bestehendes aufgreift, stärkt und nach neuen Wegen sucht;
• in Zusammenarbeit mit dem Pfarrer die Verknüpfung von Konfi- und Jugendarbeit
weiter ausbaut und fördert.
Wir bieten
• ein lebendiges und motiviertes Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen
• vielfältige Möglichkeiten und Offenheit die eigenen Gaben und Ideen einbringen und
Neues wagen zu können
• Mithilfe bei der Wohnungssuche in unserer lebenswerten Gemeinde
• Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage www.ev-kirche-knf.de oder auf
Facebook www.facebook.com/ev.knf.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:
die Vorsitzende des Kirchengemeinderats
Frau Heidi Meier-Barthold
Telefon 07251 985622
E-Mail: Heidi.mb@icloud.com
oder
Dekanin Gabriele Mannich
Telefon 07252 1055
E-Mail: dekanat.brettenbruchsal@kbz.ekiba.de
Interessensmeldungen sind unter gleichzeitiger Anzeige an das für den bisherigen Einsatz
zuständige Dekanat und an das Personalreferat des Evangelischen Oberkirchenrates,
Landeskirchlicher Beauftragter für gemeindepädagogischen und gemeindediakonischen
Dienst der Landeskirche in Baden, Postfach 2269, 76010 Karlsruhe, Telefon 0721 9175 205
zu richten.

