
 

 

 

  

Unsere Kirchengemeinde  

kann auf eine lange traditionsreiche Geschichte zurückblicken. Aber auch 
vor uns macht der gesellschaftliche Wandel hinsichtlich der Bedeutung der 
Kirche nicht halt. Umso mehr freuen wir uns über ein reges Gemeindeleben 
und viele Gottesdienstbesucher, die lebensnahe und theologisch fundierte 
Predigten und unterschiedliche Gottesdienstformate schätzen. Ehrenamt-       
liche Mitarbeiter bringen sich in die Gestaltung der Gottesdienste ein.  

Anspruchsvolle Kirchenmusik bereichert nicht nur die Gottesdienste,                
sondern auch das kulturelle Leben der Stadt. 

In kleineren und größeren Gemeindegruppen wird christliche Gemeinschaft       
erfahrbar.  

In zwei Kindertagesstätten nutzen wir die Chance, Eltern und Kinder geist-
lich zu begleiten und unsere Präsenz in der Gesellschaft zu zeigen. 

Die Kinder- und Jugendarbeit gestalten wir in Zusammenarbeit mit dem 
CVJM und hauptamtlichen Jugendreferenten. Alljährliche Highlights sind die 
Kibiwo (Kinderbibelwoche) und das Konfi-Camp in Otterndorf, durchgeführt 
und begleitet von engagierten Mitarbeiterteams.  

Wir tragen Mitverantwortung im ökumenischen Helferkreis bei unterschiedli-
chen karitativen und diakonischen Aufgaben. Der Einsatz für ein respekt-
volles Miteinander ist uns in der Ökumene und gemeinsam mit den Kommu-
nalpolitikern unserer Stadt ein wichtiges Anliegen. 

Das Zukunftsprojekt unserer Gemeinde ist der Neubau eines modernen           
Gemeindezentrums direkt gegenüber der denkmalgeschützten Kirche.                  
Der Baubeginn ist für 2023 geplant. 

Ein großzügiges, sehr schönes, zentral gelegenes Pfarrhaus mit Garten 
steht zur Verfügung. 

Die Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Hilchenbach  

sucht ab sofort eine Pfarrerin / einen Pfarrer / ein Pfarr-Ehepaar  

(100% Stelle) 

Hilchenbach 

ist eine liebenswerte, familienfreundliche Kleinstadt am 
Fuß des Rothaargebirges mit ca. 15.000 Einwohnern,  
umgeben von zugehörigen kleinen Ortschaften mit               
dörflicher Struktur.  

Ein umfassendes Kita- und Schulangebot, gute Verkehrs-
anbindung und vielfältige Freizeitmöglichkeiten sorgen        
für eine hohe Lebensqualität. 

Die große evangelische Kirche bildet zusammen mit          
dem Markplatz den historischen Mittelpunkt der Stadt. 

Die  evangelische Kirchengemeinde Hilchenbach hat       
4.800 Mitglieder und zwei volle Pfarrstellen; die Nachbar-
gemeinde Müsen 2.500 Mitglieder und eine volle Pfarr-
stelle. Beide arbeiten eng zusammen. Ab Juli 2024 stehen 
zwei hauptamtliche Pfarrstellen für die Arbeit der beiden 
Kirchengemeinden zur Verfügung. Vor diesem Hinter-
grund ist ein Strukturwandel zu gestalten. 

Die schöne Kirche prägt das Stadtbild 

Wandern, Radfahren, Theater, Kino und vieles mehr 

…  

https://www.kirche-hilchenbach.de/?katid=1
https://www.hilchenbach.de/Quickmen%2525C3%2525BC/Start/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

Die Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Hilchenbach  

sucht ab sofort eine Pfarrerin / einen Pfarrer / ein Pfarr-Ehepaar 

(100% Stelle) 

Mit Ihnen als Pfarrerin / Pfarrer / Pfarr-Ehepaar in unserer Mitte freuen wir uns auf 

▪ lebendige Gottesdienste in verschiedenen Formen und an unterschiedlichen Orten, 

▪ Ihre Fähigkeit, Menschen für das Evangelium zu begeistern und offen auf sie zuzugehen, 

▪ Ihre Bereitschaft, Leitungsverantwortung mit zu übernehmen und gemeinsam mit dem Presbyterium   
Ideen zur Gemeindeentwicklung umzusetzen. 

 

Wir wünschen uns, dass es Ihnen wichtig ist, 

▪ die Kasualien und besonderen Gottesdienste als Berührungspunkte zwischen kirchennahen und -fernen 
Menschen zu gestalten,  

▪ gerne mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammen zu arbeiten und insbesondere junge               
Menschen zu ermutigen, ihre Begabungen und Fähigkeiten einzubringen und auch neue Formen des            
Gemeindelebens zu entwickeln 

▪ Menschen in verschiedenen Lebenssituationen wahrzunehmen und zu begleiten, 

▪ die Kirchenmusik in ihrer Vielfalt in das gottesdienstliche Leben einzubeziehen und als vorhandenen      
Bestandteil der kulturellen Arbeit zu unterstützen, 

▪ die Zusammenarbeit mit den anderen christlichen Gemeinden fortzuführen. 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen! 

Herbert Scheckel, Pfarrer 
Wittgensteiner Str. 49 c, 57271 Hilchenbach 
E-Mail: HerbertScheckel@gmx.de  
Tel. 02733 2440 
 

Renate Setzer, Presbyterin 
E-Mail: renate.setzer@gmx.de 
Tel. 02733 4611, Handy 0151 42300448 
 

Viele weitere Informationen 
auf unserer Homepage: 

www.kirche-hilchenbach.de 

Ihre Bewerbung                                                                
richten Sie bitte bis zum 28. Februar 2023 an 

Peter-Thomas Stuberg, Superintendent 
Evangelischer Kirchenkreis, Burgstr. 21, 57072 Siegen 
Telefon: 0271 5004-0 

https://www.kirche-hilchenbach.de/?katid=1

