
Die Evangeliums-Kirchengemeinde sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
C-Kirchenmusiker*in (50%RAZ) 
 

- für die musikalische Begleitung an der Orgel und am Flügel:  
- von Gottesdiensten, Trauungen und Gemeindefesten 

 
- für die Chorarbeit 

Die KG hat einen kleinen Gemeindechor, der wöchentlich probt und nach 
Absprache im Gottesdienst und bei Festen singt.  

 
Die Kirchengemeinde wünscht sich von ihrem neuen Kirchenmusiker*in, dass sie/er 
offen ist für Popularmusik und neue Gemeindelieder und dass die Gemeinde ins 
Singen kommt. Die Freude an der Arbeit mit Menschen unterschiedlicher 
Generationen ist dafür wünschenswert. Erwartet wird eine Bereitschaft zur 
projektbezogenen Teamarbeit und dabei wird die Kirchenmusik als wertvoller 
Bestandteil des Gemeindeaufbaus gesehen.  
 
Wichtig ist außerdem, dass die/der Neue im Team einmal in der Woche montags an 
der Dienstbesprechung teilnimmt sowie an Mitarbeiter*innentagen der Gemeinde und 
regelmäßig an den Konventen der Kirchenmusiker*innen im Kirchenkreis.  
 
Die Evangeliums-Kirchengemeinde ist eine lebendige, offene, junge und breit 
aufgestellte Gemeinde mitten in einem multikulturellen Kiez. In der Nachbarschaft 
gibt es mehrere Grund- und weiterführende Schulen, die Kreativfabrik, eine 
Einrichtung  der Arbeit mit Kindern des Kirchenkreises und verschiedene soziale 
Träger. Auch hier besteht die Möglichkeit sich einzubringen.  
 
Die Kirchengemeinde hat ein Team aus ehren-und hauptamtlich Mitarbeitenden. Zu 
den beruflichen Mitarbeitenden gehören eine Diakonin, eine Küsterin, ein Hauswart, 
zwei Pfarrerinnen und die Mitarbeitenden der angeschlossenen Kita. Außerdem 
arbeitet die KG eng mit zwei weiteren Kirchengemeinden in der Region zusammen 
und dadurch bieten sich viele Möglichkeiten für regionale Zusammenarbeit.   
 
Neben dem Chor hat die Gemeinde einen Kinderchor, der von einer Mitarbeiterin auf 
Honorarbasis geleitet wird und das Sinfonische Ensemble Reinickendorf unter der 
Leitung eines ehrenamtlichen Mitarbeiters.  
 
Die Gemeinde besitzt eine Schuke-Orgel (2 Manuale und ein Pedal, vollmechanisch, 
17 Register) erbaut 1956, einen generalüberholten Feurich-Flügel und ein E-Piano. 
 
Die genaue Festlegung der Aufgabenbereiche erfolgt in Absprache mit der/dem 
gewählten Bewerber*in bei Dienstantritt auf der Grundlage der in der Landeskirche 
geltenden Richtlinie zur Berechnung des Beschäftigungsumfanges für 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker auf C-Stellen. Die Vergütung erfolgt gemäß 
Tarifvertrag der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. 
 
Die Vorstellung mit Gespräch, Vorspiel und Gesangsanleitung soll am Mittwoch, dem 
22.06.2022 stattfinden.  



Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis zum 10.06.2022 elektronisch 
zusammengefasst als PDF-Datei per Mail zu richten an: buero@evangeliums-
gemeinde.de 
 
Nähere Auskünfte erteilen: 
 
Jörg Walter, Kreiskantor: joergwalterberlin@gmx.de; 01573 - 29 80 954 
Manuela Michaelis, Pfarrerin der Gemeinde – michaelis@evangeliums-gemeinde.de,  
0177-577 82 49  
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