Eggenstein
(Kirchenbezirk Karlsruhe-Land)
Die Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Eggenstein kann zum 1. September
2019 mit einem vollen Dienstverhältnis wiederbesetzt werden. Der Kirchengemeinde ist
eine Gemeindediakonen-Stelle in Vollzeit zugeordnet, die gemeinsame Arbeit geschieht in
einer Dienstgruppe. Mit der Pfarrstelle ist ein Regeldeputat von sechs Wochenstunden
Religionsunterricht verbunden.
Die Kommune Eggenstein-Leopoldshafen (www.egg-leo.de) zählt rund 16.000
Einwohner, von denen ca. 9.000 im Ortsteil Eggenstein wohnen. Die attraktive
selbständige Gemeinde liegt vor den Toren der Stadt Karlsruhe und hat eine sehr gute
Infrastruktur (Grundschulen und Gemeinschaftsschule, Ärzte, Vereine und Initiativen,
vielfältige Einkaufsmöglichkeiten). Die landschaftlich reizvolle Umgebung der Rheinauen,
der hohe Freizeitwert durch den Hardtwald und die Baggerseen tragen neben der
schnellen S-Bahn-Anbindung zu einer hohen Lebensqualität bei.
Die evang. Kirchengemeinde ist gut vernetzt mit der politischen Gemeinde und den
Vereinen. Mit der katholischen Kirchengemeinde besteht auf Basis der Charta
Oecumenica in der Region eine gute ökumenische Zusammenarbeit.
Die Kirchengemeinde Eggenstein hat ca. 3.800 Gemeindeglieder. Zusammen mit der
Nachbargemeinde Leopoldshafen besteht die Trägerschaft für die Diakoniestation
Eggenstein-Leopoldshafen e.V. Der „Förderkreis für Diakonie und Gemeinde“ unterstützt
die diakonische und gemeindliche Arbeit finanziell. Die vier Kindertagesstätten im Ortsteil
Eggenstein befinden sich in kommunaler Trägerschaft.
In der Kirchengemeinde werden neben dem sonntäglichen Gottesdienst viele weitere
Gottesdienste gefeiert, u.a. der monatliche KigoPlus, der WakeUp-Gottesdienst,
„Gottesdienste für Zweifler, Suchende und andere gute Christen“, das Morgenlob im
AWO-Seniorenzentrum sowie weitere Gottesdienste für Zielgruppen, meist von Teams
vorbereitet. Neben der Arbeit in den Gruppen und Kreisen (siehe unter www.ekiegg.de)
arbeiten wir sehr eng mit dem Kantor für Popularmusik zusammen, der in der Gemeinde
einen Teilauftrag hat. Zudem ist in den letzten Jahren eine gute Kooperation mit der
Nachbargemeinde Leopoldshafen entstanden. In der Region Südliche Hardt liegt uns die
Zusammenarbeit am Herzen, bei der wir mit den Nachbargemeinden in der Regio
regelmäßig Veranstaltungen durchführen.
Die Gebäude der Kirchengemeinde bilden in der alten Ortsmitte am Kirchplatz eine
organische Einheit: Die Evangelische Kirche (St. Vitus und Modestus) in Eggenstein ist die
älteste auf der Hardt. Sie hat rund 400 Sitzplätze und einen denkmalgeschützten
gotischen Chor. 2004 wurde das Innere der Kirche grundlegend saniert. Das energetisch
sanierte Pfarrhaus aus dem Jahr 1894 hat eine Wohnfläche von ca. 200 m2 mit
Wintergarten und überdachter Veranda. Im Erdgeschoss befinden sich Dienstzimmer

sowie Pfarrbüro und Büro der Gemeindediakonin. Das 1968 erbaute Gemeindehaus
wurde 2013 energetisch saniert und renoviert. Es grenzt an die Kirche an und bietet mit
seinen hellen freundlichen Räumen nicht nur Raum für das wöchentliche Kirchkaffee,
sondern ermöglicht auch dank modernster Multimedia-Technik die Übertragung von
Gottesdiensten und eine vielseitige Nutzung durch Gruppen und Kreise.
Die Evang. Kirchengemeinde Eggenstein ist eine offene, weltverbundene und herzliche
Gemeinde, die aus der Kraft des christlichen Glaubens lebt und sich gerne anderen
zuwendet. In diesem Sinne wünschen wir uns eine Pfarrerin bzw. einen Pfarrer – gerne
auch in Stellenteilung –, der bzw. die
die Vielfalt in der Gemeinde begrüßt und mit den verschiedenen Gruppen und
Kreisen am weiteren Aufbau der Gemeinde mitwirkt;
-

die Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche im Blick hat;

gerne mit dem Team der Haupt- und Nebenamtlichen zusammenarbeitet und die
Arbeit gabenorientiert weiterentwickelt;
im eigenen Tun und Lassen Prioritäten setzen kann und diese mit dem Team und
dem Ältestenkreis berät und abstimmt;
-

kollegial die Zusammenarbeit in der Region und im Kirchenbezirk fortführt.

Auf den gemeinsamen Weg mit Ihnen freuen sich der Kirchengemeinderat mit seinen
derzeit 12 gewählten Mitgliedern, sowie das Team der haupt- und nebenamtlich
Beschäftigten: die Gemeindediakonin, die halbtags beschäftigte Sekretärin, ein für das
Rechnungswesen nebenamtlich zuständiger kaufmännischer Angestellter, ein
Hausmeister, eine Kirchendienerin, die Leiter der Chöre sowie viele ehrenamtlich
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Dieter Wickert, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, wickert@ekiegg.de,
Gemeindediakonin Jennifer Ellinger, ellinger@ekiegg.de, Tel. 0721 9704016,
Dekan Dr. Martin Reppenhagen, martin.reppenhagen@kbz.ekiba.de, Tel. 07243 7257933.

