
Es ist wie ein Nachhause kommen… 

Wir sind die Evangelische Kirchengemeinde Plaidt im Kirchenkreis Koblenz und suchen zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt 

 eine Pfarrperson oder ein Pfarr(ehe)paar (m/w/d)   

für eine 100%-Stelle. 

Unsere Kirchengemeinde (uniertes Bekenntnis) liegt in landschaftlich reizvoller Lage im Rheintal 

am Rande der Eifel nahe Koblenz. Von Plaidt aus ist Koblenz über den ÖPNV oder die Autobahn 

in 20 Minuten erreichbar, und auch Bonn und Mainz sind sehr gut angebunden.  

Unsere ca. 2.600 Mitglieder verteilen sich auf eine Flächengemeinde mit einer zentralen Kirche 

bzw. einem modernen, erst kürzlich renovierten Gemeindezentrum mit Kirchgarten in Plaidt. 

Gegenüber wartet auch das geräumige, energetisch sanierte und renovierte Pfarrhaus mit 

großem Garten auf neue Bewohner. Kitas und alle Schulformen sind in Plaidt und der näheren 

Umgebung vorhanden, Einkaufs- und Freizeit-/Sportmöglichkeiten fußläufig erreichbar. Deshalb 

ist Plaidt als Zuzugsgebiet sehr beliebt. 

Zu den hauptamtlich Mitarbeitenden zählen ein engagierter Diakon mit 100%-Stelle und dem 

Arbeitsschwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit, eine Bürokraft in Teilzeit, eine Küsterin sowie 

zwei nebenamtliche Organistinnen. Ein aufgeschlossenes, harmonisches Presbyterium und ein 

wachsendes Team von ehrenamtlich Mitarbeitenden unterstützen Sie.  

Wir wünschen uns in einer Zeit mit vielen Veränderungen neue Konzeptionen, Ideen und 

Angebote für Menschen mit ihren Glaubens- und Lebensfragen. 

Was uns wichtig ist: 

✓ eine theologische Ausrichtung, in der alle willkommen sind 

✓ offen auf die Menschen in unserer Gemeinde und außerhalb zuzugehen  

(mit 7% Evangelischen sind wir hier die „Underdogs“, aber wir arbeiten daran…) 

✓ zugewandte Seelsorge 

✓ lebendige Gottesdienste zu feiern (verrückt, mit Augenzwinkern, ausgefallen, ernst, 

abwechslungsreich, digital…) 

✓ Gemeindearbeit im Team zu gestalten und sich gegenseitig zu unterstützen 

✓ Angebote für verschiedene Generationen zu entwickeln 

✓ eine Verzahnung der Jugend- und Gemeindearbeit 

✓ junge Menschen aktiv zu begleiten 

✓ kreativer Gestaltungsspielraum 

✓ regionale Vernetzung und Kooperation. 

Wir laden Sie herzlich ein, uns unter www.ev-kirchengemeinde-plaidt.de (Instagram: 

#plaidt_evangelisch) kennenzulernen.  

Für Rückfragen stehen Ihnen die Stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums, Stefanie 

Scheuner (Tel: 0175 4110970, Mail: stefanie.scheuner@ekir.de) oder Diakon Cameron Conrad 

(Tel: 0157 53343350, Mail: cameron.conrad@ekir.de) gerne zur Verfügung. 
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Auf diese Stelle kann sich bewerben, wer nach den Vorschriften der Ev. Kirche im Rheinland die 

Anstellungsfähigkeit besitzt und in einem Dienstverhältnis der Ev. Kirche im Rheinland steht, 

oder wer eine Zusage für eine Übernahme in den Dienst der Landeskirche anstrebt. Die 

Erteilung der Anstellungsfähigkeit kann vom Landeskirchenamt erteilt werden. Hierzu ist ein 

entsprechender Antrag zu stellen. Das Besetzungsrecht für die Stelle liegt beim Presbyterium. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (bevorzugt digital) bis zum 06.01.2023 an das  

Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Plaidt  

über den Superintendenten des Kirchenkreises Koblenz 

Pfarrer Rolf Stahl 

Mainzer Straße 81 

56075 Koblenz 

oder per Mail an: superintendentur.koblenz@ekir.de 
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