Die evangelische Pauluskirchengemeinde Krefeld sucht:
einen evangelischen B-Kirchenmusiker (m/w/d) – 100% / BAT KF
Wir sind eine Gemeinde von der Innenstadt bis an den Stadtrand von Krefeld mit 5.800 Mitgliedern, einer
Kirche (Bj. 1901/1965, 450 Plätze) und einem gut ausgebauten Gemeindezentrum. Hauptamtlich tätig sind
zwei Pfarrer, zwei Diakoninnen, eine Gemeindehelferin und ein Küster.
Die Kirche verfügt über eine Verschueren-Orgel (von 1965) mit drei Manualen, Pedal und 39 Registern,
sowie eine Chor-Orgel, ein Bösendorfer Flügel, ein Keyboard und ein elektrisches Schlagzeug.
Die Gemeinde zeichnet sich durch ein breites Spektrum sehr unterschiedlicher Gottesdienstformen und
damit einhergehenden musikalischen Gestaltungen aus, die unterschiedliche Zielgruppen unserer Gemeinde ansprechen.
Zur Erweiterung des Teams suchen wir eine/n musikalisch vielseitig begabte/n und ausgebildete/n Mitarbeitende/n, die/der auch in der gemeindepädagogischen Arbeit mitwirkt. Wir sind überzeugt, dass Gemeindeaufbau mit musikalischen Angeboten gut gelingen kann. Dafür suchen wir einen Menschen mit
popularmusikalischer Ausrichtung, der neben eigenverantwortlicher Arbeit auch die Gesamtverantwortung für die ehrenamtlichen Teams übernimmt, Menschen begleitet und motiviert.
Die bestehenden Chöre, Kirchenchor und Gospelchor, warten auf eine neue Leitung und gerne auch auf
eine Erweiterung des musikalischen Spektrums. Über den Orgeldienst in den 10-Uhr-Gottesdiensten (im
Team mit einem anderen Musiker) hinaus wünschen wir uns eine vielseitige musikalische Begleitung von
Familiengottesdiensten (sonntagsabends), Jugendgottesdiensten (fünfmal jährlich sonntagsabends) und
besonderen Gottesdiensten, Amtshandlungen und Gemeindeveranstaltungen. Die modernen Gottesdienste (einmal im Monat um 11 Uhr) werden gemeinsam mit einem ehrenamtlichen Team und einem
der Pfarrer gestaltet.
Wir suchen jemanden mit neuen Impulsen und Ideen, wie wir über die bisherigen Zielgruppen hinaus
Menschen ansprechen können. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam ein gemeindepädagogisch-musikalisches Profil entwickeln.
Wichtig ist uns die Gewinnung, Begleitung und Unterstützung ehrenamtlich tätiger Mitarbeitender. Auf
Menschen zugehen, Kontakte knüpfen und vertiefen, Menschen begleiten sind wichtige Fähigkeiten.
Unterstützt wird die Aufgabe durch die Haupt- und Ehrenamtlichen, sowie durch die Ausschüsse der Gemeinde.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: Herr Heinz-Jürgen Nötzel (Tel. 02151-754565),
Pfarrer Volker Hendricks (Tel. 02151-761327). Weitere Informationen finden Sie auch unter
www.pauluskirche.info.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.09.2022 an den Vorsitzenden des Presbyteriums der
Ev. Pauluskirchengemeinde, Herrn Heinz-Jürgen Nötzel, Westwall 40, 47798 Krefeld, bzw.
Heinz-Juergen.Noetzel@ekir.de.

