AUSSCHREIBUNG DIAKONENSTELLE IN DER
LAURENTIUSGEMEINDE HAGSFELD
Wir suchen Dich! Die Laurentiusgemeinde in Karlsruhe-Hagsfeld ist auf der Suche nach einer
Diakonin / einem Diakon, da die bisherige Stelleninhaberin die Gemeinde nach 7 Jahren verlässt.
Unsere Gemeinde
Wir sind eine herzliche, humorvolle und v.a. gemeinschaftsliebende Gemeinde mit einer großen
Begeisterung für Gott und sein Wirken in unserem Leben. Moderne Gottesdienstformate (zur Zeit
aufgrund der Corona-Pandemie konsequent im Freien) und eine große Bereitschaft zur Mitarbeit
zeichnen unser Gemeindeleben aus. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren eine geistliche
Erneuerung durch Alpha-Kurse und eine aktive Hauskreisarbeit erfahren. So ist es uns ein großes
Anliegen, dass der Glaube an Jesus Christus in unserer Gemeinde lebendig und für Außenstehende
sichtbar ist. 2017 wurde der CVJM Hagsfeld gegründet, um die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen zu fördern. Als Gemeinde sind wir fest im Stadtteil verwurzelt, das moderne
Gemeindezentrum liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Seniorenzentrum. Als gastfreundliche
Gemeinde lieben wir es, mit den Menschen in unserer Nachbarschaft in Kontakt zu kommen. Aus
diesem Grund betreiben wir ein gemeindeeigenes Laurentiuscafé, um einen Begegnungsraum für
Gemeinschaft im Ort zu öffnen. Denn wir sind überzeugt: Wo Glaube lebendig wird, werden
Nachbarn zu Freunden.
Neben dem Gemeindepfarrer arbeiten in unserer Gemeinde unsere Sekretärin (mit 15 Stunden),
eine Kirchendienerin, eine Hausmeisterin, eine CVJM-Sekretärin für die Arbeit mit Kindern (75%
Stelle auf Spendenbasis) sowie eine Seelsorgerin. Für die Musik ist neben unserem Organisten ein
Lobpreismusiker und unser Posaunenchorleiter (auf Honorarbasis) angestellt.
Deine Aufgaben
Gemeinsam mit dem Pfarrer, den Ältesten und dem CVJM-Vorstand leitest du die Gemeinde und
wirkst bei der Entwicklung unsres Pro ls mit. Als Gemeindediakon/in bist du Teil des
Ältestenkreises und stimmberechtigtes Mitglied im Vorstand des CVJMs. Du leitest Gemeinde- und
Jugendgottesdienste und unterrichtest 6 Stunden Religionsunterricht. Darüber hinaus ist ein
Schwerpunkt die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Gemeinsam mit dem Pfarrer
verantwortest Du die Kon rmanden-Arbeit und engagierst Dich in der Begleitung und Schulung
von Ehrenamtlichen. Durch die Corona-Pandemie gehen wir an vielen Stellen neue Wege. So
be nden wir uns gerade in einer Phase, in der sich unser Laurentiuscafé, sowie die musikalische
Arbeit neu ausrichtet. Wenn es deinen Gaben und Neigungen entspricht, kannst du konzeptionelle
Aufgaben in der Café-Arbeit und/oder im Bereich Lobpreismusik übernehmen.
Das bringst du mit
- Deinen lebendigen und alltagsnahen Glauben an Jesus Christus, von dem du gerne erzählst und
in die tägliche Arbeit einbringst.

- Leidenschaft, die Gemeinde in dieser unübersichtlichen Corona-Lage aktiv zu gestalten
- Bereitschaft, neue Ideen zu entwicklen und frische Wege in der kirchlichen Arbeit mit zu gehen
und zu gestalten
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- Freude an Teamarbeit in der Dienstgruppe
- Begeisterung für Menschen und die Arbeit mit Ehrenamtlichen

Wir freuen uns von Dir zu hören! Wenn du mehr über unsere Gemeinde erfahren möchtest,
empfehlen wir Dir unsre Homepage: www.laurentiuskirchehagsfeld.de
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, melde Dich gerne bei
Pfarrer Andreas Rennig,
Schäferstraße 13, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721/681100
E-Mail: andreas.rennig@kbz.ekiba.de
oder bei unserem Ältestenkreisvorsitzenden
Lutz Hemberger,
Ruschgraben 121, 76139 Karlsruhe
Tel: 0721 678721
E-Mail: lutz.hemberger@arcor.de

