Pfarrstellenausschreibung
Bad Dürrheim - Oberbaldingen (Kirchenbezirk Villingen)
Die Pfarrstelle wurde zum 1. September 2019 frei und ist mit einem vollen Dienstauftrag neu
zu besetzen. Unser bisheriger Pfarrer wechselte nach 10-jähriger Tätigkeit auf eine andere
Pfarrstelle.
Oberbaldingen ist Teilort der Kur- und Bäderstadt Bad Dürrheim. Die weiteren zur
Kirchengemeinde gehörenden Dörfer Biesingen, Sunthausen, Unterbaldingen, Heidenhofen und
Immenhöfe sowie die Seniorenresidenz Hirschhalde sind bis maximal 5 km von Oberbaldingen
entfernt. Sie liegen in der reizvollen Landschaft der Baar, inmitten der Städte VillingenSchwenningen, Rottweil, Tuttlingen und Donaueschingen mit gutem Autobahnanschluss.
Bodensee, Schwarzwald, die schwäbische Alb und das Breisgau (Freiburg) liegen in der Nähe.
In Oberbaldingen, Biesingen und Sunthausen wohnen die meisten der 1300 Gemeindeglieder.
In der Seniorenresidenz Hirschhalde ist etwa ein Drittel der 200 Bewohner evangelisch.
Die Beziehungen zu den kommunalen Institutionen und Vereinen sind gut und kooperativ.
Die Kirchengemeinde Bad Dürrheim - Oberbaldingen unterhält auch einen Diakonieverein.
Die Kindergärten vor Ort gehören nicht zu unserer Kirchengemeinde. In Oberbaldingen
befindet sich die Mittelpunktgrundschule für die Ostbaar; Haupt- und Realschule sind in Bad
Dürrheim; das Gymnasium in Donaueschingen. Alle auswärtigen Schulen sind mit Bussen gut
zu erreichen.
Die verschiedenen Gottesdienste der Gemeinde werden sowohl in den zwei Dorfkirchen in
Oberbaldingen und Biesingen als auch im Gemeindehaus in Oberbaldingen gefeiert. Die Kirche
in Oberbaldingen wird aktuell innen neu renoviert. Das gut
ausgestattete Gemeindehaus (angebaut ans Pfarrhaus, aber mit separaten Eingängen) steht
mit vier Gruppenräumen und Küche für die Gemeindearbeit zur Verfügung.
Das geräumige Pfarrhaus in Oberbaldingen mit Terrasse, Garten und Garagen befindet sich
in renoviertem Zustand. Für das Dienstzimmer des Pfarrstelleninhabers und das Pfarramtsbüro
gibt es einen eigenen Eingang.
Dem Stelleninhaber steht eine kompetente Pfarramtssekretärin mit acht Wochenstunden zur
Verfügung. Die Kirchengemeinde ist dem Evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt in
Singen angeschlossen.
Der rechtlich selbständige Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde Oberbaldingen
e.V. beschäftigt seit 1995 eine hauptamtliche Vollzeitkraft. Die Fachaufsicht liegt beim
Pfarrstelleninhaber, mit dem regelmäßige Dienstbesprechungen stattfinden. Die hauptamtliche
Mitarbeiterin nimmt an den Kirchengemeinderatssitzungen teil. Aktuell wird diese Stelle
ebenfalls neu besetzt.
Für die Jugendarbeit wird vom Förderverein seit September 2009 über den EC zu 50% ein
Jugendreferent finanziert.
Der Kirchengemeinderat, der sich zweiwöchentlich trifft, befasst sich neben seinen
organisatorischen Aufgaben vor allem mit der Gemeindeleitung und Fragen des
missionarischen Gemeindeaufbaus. Einmal jährlich gibt es außerdem ein Klausurwochenende.
Halbjährlich sind alle Gemeindemitarbeiter zu einem Mitarbeiterabend eingeladen. Die
Gemeinde hat etwa 150 Mitarbeiter.
Das Gemeindeleben ist durch Gottesdienste, missionarische Glaubensgrundkurse und
Hauskreise geprägt. In der Regel findet eine Gemeindefreizeit einmal jährlich statt. Unsere
Angebote werden auch von vielen auswärtigen Besuchern in Anspruch genommen.
Mittelpunkt des Gemeindelebens sind die Gemeindegottesdienste. Sonntagmorgens feiern
wir zwei Gottesdienste um 9.00 und 10.00 Uhr in unseren Kirchen. Alle drei Monate findet
zusätzlich samstags ein Abendgottesdienst im Gemeindehaus statt, der besonders junge
Menschen und Außenstehende anspricht. Dieser „Gottesdienst in anderer Form“ wird
eigenständig von einem Mitarbeiterteam vorbereitet und durchgeführt, die Predigt übernehmen
dabei verschiedene Gemeindeglieder, die jeweils vom Team angefragt werden. Unser
Kindergottesdienst findet parallel zum 10.00 Uhr-Gottesdienst statt. Er beginnt gemeinsam mit
dem Gottesdienst in der Oberbaldinger Kirche, wird dann im Gemeindehaus in Oberbaldingen

fortgesetzt und wird von einem Team geleitet. Für die Bewohner der Seniorenresidenz
Hirschhalde wird am Samstagmorgen dreimal monatlich ein Gottesdienst angeboten, der von
einem Gottesdienstteam gehalten wird.
Ein Musikteam gestaltet in variabler Besetzung die Gottesdienste und Anlässe der Gemeinde
mit.
In der Kinder- und Jugendarbeit sind Jungscharen und Jugendkreise für verschiedene
Altersgruppen vorhanden. Die Kinder- und Jugendarbeit wird vom EC verantwortet und durch
den EC-Jugendreferenten geführt. Der Konfirmandenunterricht wird von einem Team aus
Pfarrstelleninhaber und haupt-und ehrenamtlichen Mitarbeitern gestaltet.
Als offene Angebote gibt es den monatlichen „60plus-Nachmittag“ für ältere Gemeindeglieder, das etwa zweimal jährlich stattfindende Schülererlebnisfrühstück für Grundschüler und
einen wöchentlichen offenen Gesprächskreis, die sehr guten Zuspruch haben. Diese Angebote
sowie auch der Besuchsdienst bei Geburtstagen und Jubiläen werden von selbstständig
arbeitenden Teams durchgeführt.
Das mit der Pfarrstelle verbundene Regeldeputat Religionsunterricht umfasst acht Wochenstunden, zur Zeit an der Oberbaldinger Grundschule.
12,5 % des Dienstauftrags des Pfarrstelleninhabers liegen in der Gemeinde in Öfingen (3 km
entfernt), dieser Anteil wird in Absprache mit der Öfinger Kirchengemeinde derzeit durch den
Konfirmandenunterricht abgebildet, der für die Öfinger und Oberbaldinger Konfirmanden
gemeinsam stattfindet.
Das Verhältnis zur Liebenzeller Gemeinschaft vor Ort ist gut, die Zusammenarbeit soll
fortgesetzt werden.
Seit vielen Jahren unterstützen wir finanziell die Arbeit eines Kinderheims des ChristusträgerWaisendienstes in Argentinien.
Weitere Informationen zur Kirchengemeinde finden Sie auch im Internet unter:
www.kirche-oberbaldingen.de
Die Gemeinde freut sich auf eine Pfarrerin, einen Pfarrer oder ein Pfarrerehepaar, die
gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat
• den missionarischen Gemeindeaufbau weiterführen, das Evangelium bibel- und
alltagsnah verkündigen und Freude an der Gottesdienstgestaltung mitbringen. Auch für
neue Formen sind wir hier offen.
• ein offenes Ohr haben für Menschen und die Bereitschaft mitbringen, auf diese
zuzugehen. Ein besonderes Anliegen sind uns hierbei junge Menschen und Familien.
• bereit und fähig sind, mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Team
zusammen zu arbeiten und sie darüber hinaus zu begleiten, zu befähigen und in ihrer
Selbständigkeit zu fördern.
• Bedürfnisse der Gemeinde aufgreifen und mit den Verantwortlichen gemeinsam neue
Impulse und Visionen entwickeln.
• Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Region fortsetzen und ausbauen
Kontaktadressen:
Carsten Schmid, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, Tel. 07706/5898, Email:
carsten@csschmid.de und Martin Kalisch, Kirchengemeinderat, Tel. 0179 7622 314, Email:
martin@mkalisch.de

