
Die ev. Kirchengemeinde Waldbröl (Kirchenkreis An der Agger, EKiR) sucht ab sofort eine/-n 
hauptamtliche/-n  

A- oder B-Kirchenmusiker/-in (Klassik und Pop) 
auf einer unbefristeten Vollzeit-Stelle (BAT-KF). Die Stelle kann als 100%-Stelle angetreten werden oder 
in zwei Stellen zu je 50% für klassische und populäre Kirchenmusik geteilt werden. 
 
Unser äußerst vielfältiges Gemeindeleben ist geprägt von vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die 
sich mit großem Herzblut für die Gemeinde engagieren und als starke Gemeinschaft Großartiges auf die 
Beine stellen. Unsere Gemeinde wünscht sich ein gleichrangiges und wertschätzendes Miteinander von 
klassischer und populärer Kirchenmusik. Für die hauptamtliche Kirchenmusikstelle steht dabei die 
Leitung der Kantorei sowie die musikalische Gestaltung der Gottesdienste (mit Klassik und Pop) im 
Vordergrund. 
 
Die Stadt Waldbröl liegt im landschaftlich wunderschönen Süden des Oberbergischen Kreises und ist 
Einkaufs- und Dienstleistungszentrum mit ca. 20.000 Einwohnern. Alle Schularten sind am Ort 
vorhanden. Unsere Kirchengemeinde hat ca. 7.000 Gemeindeglieder, 3 Pfarrstellen und mehrere 
Mitarbeitendenstellen.  
 
In unserem Team von Gemeindemusiker/-innen erwarten Sie: 

• zwei angestellte C-Kirchenmusikerinnen für u.a. die Leitung des Gospelchores „SisterAct+“, 
Gottesdienste auf den sechs Außenorten und Kasualien, 

• sehr engagierte ehrenamtliche Ensembleleiter/-innen für vier Posaunenchöre, den Gospelchor 
„Feel G(o)od“, den Popchor „Auftakt“, den Jugendchor „Inscene“ und den Kinderchor 
„Ohrwurm Kids“. 

 
Wir bieten Ihnen außerdem: 

• Unterstützung für die freie Entfaltung der musikalischen Fähigkeiten vor Ort, 
• großzügig ausgestattete Räumlichkeiten und Instrumente: 

o die Stadtkirche mit 450 Plätzen, Kreienbrink-Orgel (III/35 - überholt 2021) und 
Blüthner-Flügel 

o ein großes modernes Gemeindehaus mit Konzertflügel 
o Ihr eigenes Büro mit Archiv, 

• ca. 270 musikalisch aktive Gemeindeglieder in Chören und Posaunenchören. 
 
Ihre Aufgaben umfassen:  

• leitende Mitarbeit in unserem vielfältigen Team von Gemeindemusiker/-innen 
o Wir wünschen uns eine wertschätzende Integration ins Team, in dem uns auch eine 

geistliche Gemeinschaft sehr wichtig ist.  
• musikalische Gestaltung der Gottesdienste, Taufen und Trauungen in der Stadtkirche 

o mit traditionellen Chorälen, modernen geistlichen Liedern und Lobpreis-Songs 
o auf der Orgel, dem Flügel oder mit Ensembles  

• Leitung der Kantorei, ggf. eines Posaunenchores und von Ansingteams 
• Aufbau einer Bandarbeit und weiterer Popularmusik-Ensembles 
• Organisation, Gestaltung und Durchführung von  

o verschiedenen Konzertformaten  
o Fortbildungsangeboten und Coachings für Musiker/-innen unserer Gemeinde 

• Erschließung von aktuellen geistlichen Liedern für die Gemeinde 
• Nachwuchsarbeit  

   
Nähere Informationen auf: www.ev-kirche-waldbroel.de/index.php/stellenausschreibungen.  
Pfarrer Jochen Gran erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte (jochen.gran@ekir.de - 02291/921430). Wir 
setzen die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche voraus. Die Vergütung erfolgt nach BAT-KF.  

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Diese schicken Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 11.04.2022 an folgende Adresse: 
Ev. Kirchengemeinde, Wiedenhof 12 b, 51545 Waldbröl oder per E-Mail an waldbroel@ekir.de. 


