In der Ev. Kirchengemeinde Sonsbeck ist zum nächstmöglichen Termin

die Einzelpfarrstelle
in einem Dienstumfang von 100 % durch das Presbyterium wiederzubesetzen.
Die Ev. Kirchengemeinde Sonsbeck gehört zum Ev. Kirchenkreis Kleve.
Seit etwa vier Jahren bilden wir mit den Kirchengemeinden Büderich
und Xanten-Mörmter die Ostregion (XaSoBü). In dieser Region besteht
eine engagierte Zusammenarbeit, die nicht zuletzt auch bei Gottesdienstplanung und Urlaubsregelungen entlastet.
Sonsbeck liegt landschaftlich reizvoll am linken Niederrhein. Kindergärten, Grundschule und weiterführende Schulen sind vor Ort bzw. in den benachbarten Städten Geldern und Xanten vorhanden. In
Sonsbeck, Ihrem Dienstsitz, befindet sich eine renovierte Kirche aus dem Jahr 1655, ein frisch renoviertes Gemeindehaus und ein Pfarrhaus mit einem separaten Dienstbereich. Das Pfarrhaus steht
Ihnen als Dienstwohnung zur Verfügung. Auf Wunsch hilft Ihnen das Presbyterium aber auch gerne
bei der Suche nach einer anderen Wohnung.
Zu unserer Kirchengemeinde gehören derzeit ca. 2.200 Gemeindeglieder aus drei Kommunalgemeinden. Die Gemeinde hat eine ausgeglichene Altersstruktur.
In der Kirchengemeinde ist der Unionskatechismus in Gebrauch.
Die Gestaltung des Gemeindelebens orientiert sich an unserem Leitbild. Darin heißt es unter anderem: „Wir sind eine geistlich lebendige und wachsende Gemeinde Jesu Christi mit vielfältigen Zielgruppenangeboten, in der sich unterschiedliche Menschen begegnen, achten und wohlfühlen. Wir
stellen die Verkündigung des Wortes Gottes mit experimentierfreudiger Phantasie, mit der Suche
nach menschennahen Angeboten und Respekt vor der Tradition in den Mittelpunkt unseres Gemeindelebens.“ Gemeinsam mit Ihnen möchte das Presbyterium an der Weiterentwicklung des Leitbildes
sowie an einer Gemeindekonzeption, die die Herausforderungen der Zukunft in den Blick nimmt, arbeiten.

Mit den römisch-katholischen Pfarrgemeinden in Sonsbeck und Geldern-Kapellen besteht eine
langjährige ökumenische Verbundenheit.
Unser Gemeindeleben wird bereichert durch eine Vielzahl von Gruppen und hat einen besonderen Schwerpunkt in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.
In der Gemeinde arbeiten zwei Jugendleiter*innen, zwei Gemeindesekretärinnen, eine Küsterin,
ein Hausmeister sowie nebenberufliche Kirchenmusiker*innen und viele Ehrenamtliche, die sich
mit Freude einbringen.
Der Gemeinde ist wichtig, dass Sie unsere Mitarbeitenden sowie die bestehenden Gruppen und
Kreise in ihrer Eigenverantwortung unterstützen und stärken.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns gemeinsam die Herausforderung annehmen, die mittlere Generation neu zu erreichen.
Wir erwarten eine biblisch fundierte, zeitgemäße, lebensnahe Verkündigung. Über die Gottesdienste hinaus setzen Sie Impulse, um die Gemeinde im Glauben zu stärken. Für die konkrete
Gemeindearbeit bestehen für Sie vielfältige Möglichkeiten der Schwerpunktsetzung und Ausgestaltung Ihres Dienstes nach Ihren Gaben und Interessen.

Ihr Arbeitsstil ist geprägt von einer kooperativen Leitungskompetenz. In ökumenischen und öffentlichen Bezügen vertreten Sie die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Presbyteriums
einladend und repräsentativ.

Wir möchten, dass Sie Ihren Dienst in unserer Gemeinde gerne verrichten und dabei gesund bleiben. Darum ist uns unter anderem wichtig, dass Sie regelmäßig an Supervisionen und Fortbildungen teilnehmen, einen festen freien Tag in der Woche sowie ein freies Wochenende im Monat
haben und Ihre Arbeitszeit geregelt wird. Dementsprechend wollen wir auf der Basis der landeskirchlichen Handreichung „Zeit für das Wesentliche“ auch die Dienstvereinbarung erstellen.
Gern weisen wir darauf hin, dass in der Region XaSoBü gleichzeitig die Kirchengemeinde XantenMörmter eine Stelle zu besetzen hat. Hier ist also in der Mischung von neuen und bewährten Stelleninhabern viel Freiheit, gemeinsam neue Wege zu entdecken.
Mehr über uns und unsere Partner in der Region erfahren Sie auf den Internetseiten:
www.kirche-sonsbeck.de
www.evankirche-xanten.de
www.kirchebuederich.de
www.kirchenkreis-kleve.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie die Wahlfähigkeit nach § 2 Absatz 1 Pfarrstellengesetz
haben. Bei Interesse und weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den Vorsitzenden des
Presbyteriums, Pfr. Harry Itrich (Tel. 0163-1330506), oder an Regina Schade (stellv. Vorsitzende des
Presbyteriums, Tel.: 02838-2196).
Ihre Bewerbung richten Sie bitte – gerne auch elektronisch – innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes über den Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises Kleve,
Pfarrer Hans-Joachim Wefers
Niersstr. 1, 47574 Goch,
superintendentur.kleve@ekir.de
an das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Sonsbeck.

