
Sind Sie als Pfarrerin oder Pfarrer evtl. gerade auf der Suche nach einer neuen Gemeinde?  

Oder fühlen Sie sich gar zu einem Wechsel berufen? 

Vielleicht sind Sie es ja, der zu uns geführt wird!?  

Sind Sie es, auf den wir warten, um mit Ihnen unseren Weg gemeinsam fortzusetzen!? 

Dann nehmen Sie sich doch bitte die Zeit, sich folgenden Ausschreibungstext für unsere 

Gemeindepfarrstelle durchzulesen.  

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer beiden Vorsitzenden der 

Kirchengemeinderäte: 

Susanne Refior, Vorsitzende Kirchengemeinderat Weiler  

(Tel. 0176-66822312, kgr-weiler@kirche-hilsbach-weiler.de) 

Timm Falter, Vorsitzender Kirchengemeinderat Hilsbach  

(Tel. 07260-920836, kgr-hilsbach@kirche-hilsbach-weiler.de) 

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

 

Ausschreibung fu r die Gemeindepfarr-
stelle in Hilsbach/Weiler 

Die Pfarrstelle für den Pfarrdienst in den Evangelischen Kirchengemeinden Hilsbach und Weiler wird 

zum 1. September 2015 frei und kann mit einem vollen Dienstverhältnis wieder besetzt werden. 

Hilsbach und Weiler sind Stadtteile der Großen Kreisstadt Sinsheim mit ca. 35.000 Einwohnern und 

guter Infrastruktur. Die beiden Orte liegen im Kraichgauer Hügelland und sind eigenständige 

Kirchengemeinden in Verwaltungsgemeinschaft. 

 

Unsere Vision 

Obwohl wir zwei Kirchengemeinden sind, verbindet uns eine gemeinsame Vision, die dazu geführt 

hat, dass wir viele gemeinsame Angebote haben: 

Der Schwerpunkt in den beiden Kirchengemeinden liegt seit 2010 im Bereich Kinder-, Jugend- und 

Familienarbeit. Durch auf diesen Bereich zugeschnittene, neue und verbesserte Angebote haben wir 

bereits nachhaltig Menschen für Jesus begeistert. Wir wollen Menschen in die Nachfolge Jesu 

einladen und ihnen helfen, im Glauben in die Tiefe zu wachsen. Zu diesen Angeboten gehören unter 

anderem: 

 Die O.A.S.E. als neue Gottesdienstform, bei der junge und alte Menschen Kirche anders 

erleben können; zeitgemäß und für sie passend. Im Zentrum stehen die Gemeinschaft, sowie 

eine Fokussierung auf Familien und junge Erwachsene. Die O.A.S.E. hat mittlerweile 

durchschnittlich ca. 100 Besucher und Besucherinnen und eine Anziehungskraft über die 

Ortgrenzen hinaus entwickelt. Durch die O.A.S.E. haben kirchenferne Menschen Zugang zu 
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Jesus gefunden. Aus neuen Gottesdienstbesuchenden sind mittlerweile Mitarbeitende 

geworden.  

Aktuell arbeiten wir an einer Ausdehnung dieses O.A.S.E.-Konzeptes, um weitere „neue 

Ausdrucksformen von Gemeinde“ zu finden bzw.  zu ermöglichen, damit die Menschen noch 

nachhaltiger im Glauben wachsen können. 

 Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Kinder und Jugendliche so früh wie möglich eine 

bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus treffen und lernen, den Glauben im 

Alltag zu leben. Aus diesem Grund haben wir seit September 2014 eine ausschließlich aus 

Spendengeldern finanzierte Jugendreferentin über den „Jugendverband EC“ zu 50% 

eingestellt. Dadurch ist es uns möglich geworden, altersgerechte und qualitativ hochwertige 

Angebote zu etablieren bzw. auszubauen, z.B. einen Kindergottesdienst, der sich in zwei 

Gruppen (Kindergartenkinder und Schulkinder) trifft, Jugendtreff und Jungschar.  

 In den letzten Jahren sind neue Hauskreise entstanden, in denen Gemeinschaft gefördert 

und Leben miteinander geteilt wird. Wir wünschen uns, dass künftig möglichst viele 

Gemeindeglieder und Gottesdienstbesucher in solchen Kleingruppen eine geistliche Heimat 

finden, in denen sie auf offene Ohren und Herzen für ihre Anliegen stoßen. 

Aufgrund dieser gemeinsamen Vision haben die Kirchengemeinderäte beider Gemeinden im März 

2015 beschlossen, die bereits 2011 durchgeführten Überlegungen bzgl. einer Fusion der Gemeinden 

wieder aufzunehmen und die Umsetzung einer Fusion konkret zu prüfen. 

Unsere Strukturen 

Die Kirchengemeinden Hilsbach und Weiler weisen die folgenden Strukturen auf: 

 Der Stadtteil Hilsbach besitzt 2.200 Einwohnern (ca. 750 Evangelische); der Stadtteil Weiler 

2.000 Einwohner (ca. 850 Evangelische). 

 Beide Stadtteile verfügen über jeweils eine evangelische Kirche. Die Kirche in Weiler wurde 

im letzten Jahr (nach einem Kirchbrand) komplett renoviert und bietet mit einer modernen 

Bestuhlung sowie einer komplett erneuerten Medientechnik (Licht, Ton, Beamer) alle 

Möglichkeiten einer modernen Gottesdienstgestaltung. 

 Darüber hinaus besitzen beide Stadtteile jeweils ein eigenes Gemeindehaus. 

 Das Pfarrhaus steht in der Ortsmitte von Hilsbach. Es umfasst sowohl eine 121 qm große 

Dienstwohnung, als auch das geräumige Pfarrbüro. 

 Wir sind gerade auf dem Weg, nach einer durchgeführten PROKIBA-Studie, unsere 

Gebäudesituation zu optimieren. Sollte das Pfarrhaus aufgrund der Empfehlung von PROKIBA 

zeitnah verkauft werden, wird die Gemeinde in Absprache mit der Stelleninhaberin/dem 

Stelleninhaber eine angemessene Dienstwohnung anmieten. 

 Der Dienstsitz ist folglich in Hilsbach; eine Berufung erfolgt auf diese Pfarrstelle. 

 Eine versierte Pfarramtssekretärin mit zehn Wochenarbeitsstunden unterstützt tatkräftig die 

Gemeindeleitung bei den Verwaltungsaufgaben. 

Diakonischer Schwerpunkt der Gemeinden sind die Kindergärten in Hilsbach und Weiler mit 

je zwei Gruppen und sehr aktivem Elternmanagement. Die Geschäftsführung für beide 

Kindergärten wurde an das VSA übertragen. 

 

  



Unsere weiteren Angebote 

Neben den O.A.S.E.-Gottesdiensten und den bereits erwähnten Angeboten für Kinder und 

Jugendliche wurden in den letzten Jahren die folgenden Angebote in unseren Gemeinden neu 

etabliert bzw. weiter voran gebracht: 

 Die traditionellen Gottesdienste finden in beiden Gemeinden statt. Sie beginnen im Wechsel 

zwischen den Gemeinden um 9:00 Uhr bzw. 10:00 Uhr.  

 Anstelle der traditionellen Gottesdienste findet einmal monatlich ein „Miteinander-

Gottesdienst“ in einer der beiden ev. Kirchen statt, der das Miteinander von Hilsbach und 

Weiler fördert, von O.A.S.E. und traditioneller Gemeinde, von Jung und Alt, von alten und 

neuen Formen der Gottesdienstgestaltung. Er wird mit modernen Liedern und interaktiven 

Elementen gefeiert. Auf klassische Liturgie wird verzichtet. 

 In beiden Gemeinden gibt es jeweils einen Kirchenchor. In Weiler hat sich seit geraumer Zeit 

ein erfolgreiches Vokalensemble innerhalb des Kirchenchores etabliert. Von den beiden 

Gemeinden in Kooperation angebotene kirchenmusikalische Aktivitäten umfassen einen 

Posaunenchor, einen Kinderchor „PfefferCHÖRner“ und einen aus der Jugendchorarbeit 

hervorgegangenen Chor „SalzCHÖRner“.  

 Neben den musikalischen Angeboten gibt es in beiden Gemeinden mehrere ehrenamtlich 

geleitete Gruppen und Kreise (Krabbelgruppe, Hauskreise, Bibelkreis, Bastelkreis, 

Frauenkreis, AB-Gemeinde, Seniorenkreis und Besuchsdienst). 

 Seit 2012 wurden drei Gemeindefreizeiten organisiert. An diesen haben bislang jeweils etwa 

60 Personen aus unterschiedlichen Alters- und Gemeindegruppen begeistert teilgenommen. 

Zur Pfarrstelle gehört auch das Regeldeputat von acht Wochenstunden Religionsunterricht.  

Weitere Informationen zu den Kirchengemeinden finden Sie auf unserer Homepage http://kirche-

hilsbach-weiler.de . 

Unsere Erwartungen und Wünsche 

Die Kirchengemeinderäte unserer beiden Gemeinden wünschen eine Bewerberin/einen Bewerber 

mit geistlicher Ausstrahlungskraft, die/der 

 es als seine Berufung sieht, Kinder-, Jugend- und Familienarbeit zu fördern und weiter voran 

zu bringen; 

 neugierig darauf ist, was es bedeutet, Kirche am Puls der Zeit und mit neuen 

Ausdrucksformen zu gestalten; 

 mit beiden Beinen fest im Leben steht, kontaktfreudig ist und auf Menschen zugeht; 

 durch seine authentische, ehrliche und offene Art als Vertrauensperson und Ratgeber die 

Menschen in ihrem Alltag begleitet; 

 Teamfähigkeit und soziale Kompetenz mitbringt, zielorientiert und kooperativ mit den 

Kirchengemeinderäten und Mitarbeitenden der Gemeinden zusammenarbeitet; 

 Freude daran hat, mit kreativen und abwechslungsreichen Angeboten – auch im Miteinander 

mit engagierten Gruppen und Personen – die Gemeinden zu versammeln und so auch 

Kirchenferne wieder für Jesus Christus zu begeistern; 

 Erfahrung in der Gewinnung, Motivation, Begleitung und Förderung von Mitarbeitenden 

mitbringt. 
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Wir sind bereit, auch neue Wege zu gehen und unsere Pfarrerin/unseren Pfarrer tatkräftig zu 

begleiten und zu unterstützen. 

Die Kirchengemeinderäte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Gemeinden erwarten mit 

Freude Ihre Bewerbung! 


