Stellenausschreibung
Das Bistum Aachen sucht für die
Katholische junge Gemeinde (KjG) Diözesanverband Aachen e.V.
eine hauptamtliche Geistliche Leitung m/w/d (50 % BU).
Es handelt sich um ein Wahlamt für zwei Jahre. Die Wahl erfolgt bei der Diözesankonferenz der KjG
vom 18. bis 20. November 2022. Der Amtsantritt erfolgt mit Beendigung der Diözesankonferenz.
Die Geistliche Leitung ist gleichberechtigtes Mitglied der Diözesanleitung, die aus maximal sieben
Personen besteht und geschlechtergerecht zu besetzen ist. Gesucht wird eine Geistliche Leitung, die
zu einer der Berufsgruppen des pastoralen Dienstes im Bistum Aachen gehört.
„Die Katholische junge Gemeinde (KjG) ist ein Kinder- und Jugendverband, in dem junge Menschen
bei gemeinsamen Aktivitäten christliche Werte leben, lernen sich eine eigene Meinung zu bilden sowie
soziale und politische Verantwortung zu übernehmen. Wir geben Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen Raum, einander zu begegnen, Spaß zu haben, sich weiterzuentwickeln und eigene
Zugänge zum Glauben zu finden. In unserem Verband machen wir uns stark für Demokratie,
Solidarität und Gerechtigkeit, auch in Kirche und Gesellschaft.“ (Mission Statement der KjG)
Zum Profil einer Geistlichen Leitung der KjG Aachen gehören:
• Identifizierung mit den Grundlagen und Zielen der KjG,
• die Aufgeschlossenheit für das demokratische Element in der katholischen Kirche und das
Arbeiten in demokratischen Strukturen,
• die Fähigkeit, gleichberechtigt und konstruktiv in einem Team mit ehrenamtlichen
Diözesanleitungen zu arbeiten,
• die KjG als Ort kirchlichen Lebens zu verstehen, hier die Angebote in der
Sakramentenpastoral (Kommunionkinder- und Firmwochenenden) zu konzeptionieren,
• als SeelsorgerIn ansprechbar zu sein, gemeinsam mit Ehrenamtlichen Gottesdienste
vorzubereiten und durchzuführen,
• Schnittstelle zu anderen Bereichen des kirchlichen Lebens zu sein,
• nach Möglichkeit Erfahrung im Bereich der katholischen Jugend(verbands)arbeit,
• neue Ansätze kirchlicher Jugendarbeit im Kinder- und Jugendverband finden,
• das Interesse an kirchen- und jugendpolitischen Themen,
• die Bereitschaft zu Abend- und Wochenendterminen.

Wir bieten an:
• die Leitung des Verbandes in einem engagierten Team mit Ehrenamtlichen inkl. der Personalund Finanzverantwortung,
• die Möglichkeit zur kreativen Gestaltung von spirituellen Angeboten und Liturgie,
• die Mitarbeit an der zukunftsfähigen Gestaltung von verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit
• den bistumsweiten Kontakt zu engagierten KjGlerInnen und die Zusammenarbeit mit Gremien,
Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen des Verbandes,
• die Vertretung der KjG im BDKJ, auf KjG Landes- und Bundesebene sowie in Kirche, Politik
und Gesellschaft,
• eine professionell arbeitende Diözesanstelle,
• gemeinschaftliche Aufgabenverteilung in der Diözesanleitung.
Die Dienststätte befindet sich in der Eupener Str. 136b, 52066 Aachen.
Bewerbung mit Motivationsschreiben bitte bis zum 31.08.2022 an den/die zuständige/n
Personalreferenten/-in.

