
    Unsere Gemeinde…

...ist ein fester Bestandteil des ökumenischen und öffent- 
lichen Lebens in Schönenberg-Kübelberg.
 
Die Bibel bildet die Grundlage für unseren Glauben und  
bestimmt unser Handeln im Alltag. In gesellschaftlichen 
Veränderungen und bei der Beantwortung von aktuellen 
Fragestellungen lassen wir uns von der Liebe Jesu leiten. 
 
Unser Leitmotiv „Liebe erleben, Hoffnung finden“ 
macht uns Mut, auf Menschen in unserer Umgebung 
zuzugehen und Gastfreundschaft zu leben. Deshalb hei-
ßen wir alle Menschen in unserer Gemeinde willkom-
men und freuen uns über alle, die dabei den Weg zu 
Jesus finden. 
 
Das gemeinsame Durchleben von Höhen und Tie-
fen haben wir immer wieder als bereichernd erfah-
ren. In den Herausforderungen der letzten beiden 
Jahre haben zusätzliche Online-Angebote (youtube- 
Kanal, Video-Treffen etc.) das Gemeindeleben ergänzt. 
Wir freuen uns, dass in Zukunft unsere Musik- und 
Chorarbeit, die durch einen Kantor geleitet wird, öf-
fentlich wieder stärker in Erscheinung treten kann. 

Wir sind eine Generationengemeinde mit Angeboten für 
alle Altersgruppen. Eine wesentliche Aufgabe sehen wir 
im weiteren Ausbau von Bereichsleitungen. Wir wollen 
Begabungen von Menschen entdecken, fördern und sie 
in ihrer Entwicklung begleiten. Unsere Zusammenarbeit 
ist von gegenseitiger Wertschätzung und einer positi-
ven Fehlerkultur geprägt.

    Unsere Erwartungen an dich 

 � Christuszentrierte persönliche Spiritualität auf  
 biblischer Grundlage
 � Leidenschaft für die Gemeinde Jesu
 � Abgeschlossene theologische Ausbildung (B.A. theol.  

 oder vergleichbar) mit anschließender mehrjähriger  
 Berufserfahrung
 � Lebensnahe und herausfordernde Verkündigung
 � Fähigkeit und Freude, neue Ideen zu entwickeln und  

 dabei die Menschen mitzunehmen
 � Aufbau und Förderung von Teams
 � Potentiale in Menschen entdecken und fördern
 � Offenheit für gemeindeübergreifende Projekte in der  

 Region
 � Bereitschaft zur Weiterbildung und –entwicklung

LiEbE ErLEbEn, HoffnUnG findEn.

Stellenausschreibung

Die Evangelische Christusgemeinde Schönenberg-Kübelberg (Südwestdeutscher Gemeinschaftsverband e.V.) 
sucht zum Sommer 2023 eine/n

Pastorin / Pastor in Vollzeit 



schnittlich gut ausgeprägt. Vor Ort befinden sich neben 
Kindertagesstätten auch eine Grundschule und eine inte-
grierte Gesamtschule. Umliegende Gymnasien sind leicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Schönenberg-
Kübelberg hat mit dem Ohmbachsee ein sehr schönes 
Naherholungsgebiet, ist an den Glan-Blies-Radweg ange-
schlossen und bietet mit Saarbrücken und Kaiserslautern 
sowohl im kulturellen als auch im sportlichen Bereich viel-
fältige Möglichkeiten. Luxemburg und das Elsass laden zu 
Tagesausflügen über die Landesgrenzen hinaus ein.

       fragen und bewerbungen bitte an:

Evangelische Christusgemeinde Schönenberg-Kübelberg
Axel Sorg
Schulstr. 10 . 66901 Schönenberg-Kübelberg 
Mobil 0160 97 22 16 17  
E-Mail: a.sorgcg@live.de

Evangelische
Christusgemeinde
Kandel

Südwestdeutscher 
Gemeinschaftsverband e.V.
Bund evangelischer Gemeinschaften

Albert-Schweitzer-Str. 18, 67454 Haßloch  
Otto Lang, Geschäftsführer
Tel. 01520 1743106, otto.lang@sgv-online.de

www.ec-gemeinde.de

    Was du von uns erwarten kannst 

 � Eine liebenswerte, christuszentrische und unvollkom- 
 mene Gemeinde
 � Vergütung und Urlaub in Anlehnung an AVR 
 � Stellenteilung als Ehepaar möglich 
 � Unterstützung bei der Wohnungssuche oder eine  

 Wohnung im Gemeindehaus                       
 � Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten (durch den  

 SGV geregelt: Jährlich Sonderurlaub, Zuschuss)
 � Eine gute Vernetzung mit weiteren hauptamtlichen  

 Mitarbeiter:innen innerhalb des Verbandes (Tagungen,  
 Klausurtage, kollegiale Beratung / Mentoring etc.)
 � Ein motiviertes, lebendiges Leitungsteam und  

 selbständige Bereichsleiter:innen
 � Ein multifunktionales Gemeindehaus mit Büroräumen  

 und großem Freigelände 
 
 

      Wo wir leben

Schönenberg-Kübelberg hat sich in den letzten Jahren 
stetig weiterentwickelt und bietet eine sehr gute Wohn- 
und Lebensqualität mit guter Verkehrsanbindung. Sowohl 
das Angebot an Dingen des täglichen Bedarfs als auch 
die Versorgung im Gesundheitsbereich sind überdurch-

LiEbE ErLEbEn, HoffnUnG findEn.


