
 
  
 
 

 

Auf Grund personeller Veränderungen in den Vorderwälder Pfarren steht auch eine Anpassung 
der Pfarrverbandsstrukturen an. Für die geplante Stärkung der Zusammenarbeit der Pfarren 
Doren, Langen b. B., Sulzberg und Thal suchen wir ab September 2022 eine/n 
 

Pastoralassistenten/Pastoralassistentin 
(50 % / 20 Wochenstunden*) 
 
Pastoralassistent/inn/en gestalten gemeinsam mit Priestern und anderen haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/innen das kirchliche Leben vor Ort. Sie sind Ansprechpartner für alle Fragen 
rund um das Gemeindeleben und begleiten Menschen seelsorglich im Alltag und in besonderen 
Lebenssituationen. 

 
 

Sie wollen … 

_ Kinder, Jugendliche und deren Eltern auf dem 
Weg der Vorbereitung auf Erstkommunion und 
Firmung begleiten 

_ ehrenamtliche Teams stärken, fördern, teilweise 
aufbauen und leiten 

_ Kontakt zu Schulen und Religionslehrer/innen 
pflegen und aktiv gestalten 

_ liturgische Feiern im Jahreskreis gestalten und 
leiten 

_ Wortgottesfeier-Leiter/innen gewinnen und 
befähigen und im Liturgieteam mitwirken 

_ im Team mit Pfarrer, Kaplan und Organisations-
leitung zusammenarbeiten 

_ je nach Interesse und Charisma weitere pastorale 
Akzente setzen und Angebote entwickeln 

Sie haben … 

_ eine abgeschlossene Ausbildung als Pasto-
ralassistent/in (bzw. eine religionspädago-
gische oder theologische Ausbildung) 

_ Erfahrungen in der Pfarrpastoral und mit 
der Gestaltung von Gottesdiensten 

_ Freude an der Arbeit im Team und mit 
Ehrenamtlichen 

_ Erfahrungen mit Kinder- und Jugend-
gruppen 

_ Offenheit für Neues und Freude an Ent-
wicklungen 

_ Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 
_ Offene, einladende Spiritualität und eine 
christlich orientierte Lebensgestaltung 

 
  

Ja? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 29. Mai 2022. 

 
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem vielfältigen, kreativen Gestaltungsspielraum, 
flexible Zeiteinteilung, eine hohe Eigenverantwortung und eine angemessene Bezahlung nach dem 
diözesanen Gehaltsschema sowie gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 
Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen an die 

Personalstelle der Katholischen Kirche Vorarlberg 

z. H. Mag. Peter Mayerhofer 
Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch 

bzw. personal@kath-kirche-vorarlberg.at  
 

*) Hinweis: Die Stelle ist ggf. auch gut kombinierbar mit der zeitgleich  
ausgeschriebenen Stelle einer Organisationsleitung im geplanten 
Pfarrverband Doren-Langen-Sulzberg-Thal 


