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Das Bistum Osnabrück sucht 

PASTORALE KORDINATOR*INNEN

für die Standorte: Bohmte, Sögel und im Dekanat Osnabrück-Stadt.

Ihre Aufgaben:

• Wahrnehmung der geteilten Leitung mit dem Pfarrer.
• Förderung und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements in der 

Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft.
• Mitarbeit in der Gestaltung und im Zusammenführen der Einheit 

(Vernetzung und Kommunikation nach innen).
• Mitarbeit in der Vernetzung und Repräsentation nach außen (Reprä-

sentanzen).
• Leitungsaufgaben in der Gremienarbeit , Vorstandsarbeit im PGR.
• Übernaheme verbindlicher Kernarbeitsfelder in der Seelsorge,
• Unterstützung des Pfarrers, des Kirchenvorstandes und der Rendanten 

in der Personal- und Finanzverantwortung der Kirchengemeinden.
• Verantwortung für Pastoral und Dienstaufsicht der Kindertagesstätten 

als Trägervertreter*in, bzw. Begleitung und Unterstützung der ehren-
amtlichen Laien, die diese Aufgabe übernommen haben.

Wir erwarten:
• Eine Qualifizierung als Pastoral- oder Gemeindereferent*in oder 

vergleichbare Qualifikation, 
• Erfahrung in der pastoralen Arbeit,
• Leitungs- und Führungskompetenz, insbesondere Personalführung,
• Erfahrung in geschäftsführenden Aufgaben,
• Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit mit den haupt- und 

ehrenamtlich Tätigen in der Pfarrei,
• 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 und zur 

Förderung des Zusammenwachsens der Kirchorte.

Wir bieten:
• Vielfältige Möglichkeiten zum verantwortungsvollen und eigenständi-

gen Arbeiten,
• herausfordernde Leitungsverantwortung und persönliche Weiterent-

wicklung,
• Einbindung in das pastorale Team der jeweiligen Pfarrei
• Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit anderen pastoralen 

Koordinator*innen und leitenden Pfarrern im Bistum Osnabrück,
• Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten,
• ein leistungsgerechtes Entgelt gemäß der Arbeitsvertragsordnung 

fürMitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst (AVO).

Wenn Sie diese Herausforderung reizt, melden Sie sich 
bitte bis zum 1. März 2020 im Bischöflichen Perso-
nalreferat, Frau Christiane Dettmer (0541 318-197, 
c.dettmer@bistum-os.de) oder Herrn Carsten Vossel 
(0541 318-195, c.vossel@bistum-os.de), um über die 
Aufgaben und möglichen Einsatzorte ins Gespräch zu 
kommen


