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Die evangelische Kirchengemeinde Frieden und Versöhnung in Frankfurt am Main/Gallus sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

einen nebenberuflichen Kirchenmusiker (m/w/d) 

für den sonntäglichen Orgeldienst (12,5 Stunden monatlich) und die Leitung unseres 
Chores (14 Stunden monatlich). 

Bei Interesse kann die Aufgabe auch noch durch die Leitung unseres Kinder-, Jugend- 
und Posaunenchores erweitert werden.   

 

 

Wir sind … 

Wir sind eine sangesfrohe Gemeinde, die von Johann-Sebastian Bach bis Queen alle Musikrichtungen 
liebt und die vertrauten Lieder aus dem evangelischen Kirchen-Gesangbuch genauso gerne wie neue, 
moderne Kirchenlieder singt.  

Wir pflegen einen sehr herzlichen Umgang miteinander und sind dabei für Neues immer offen. Wir 
haben das Glück einen hochmotivierten und sehr begeisterungsfähigen Kirchenchor und einen 
lebendigen und fröhlichen Kinderchor zu haben. Ein offener Jugendchor und ein sehr engagierter 
Posaunenchor befinden sich derzeit im Aufbau.  

 

Wir erwarten einen Menschen, der …  

• Spaß und Freude am Umgang mit Menschen hat 

• eine einladende Persönlichkeit besitzt 

• Kirchenmusik als einen Beitrag zur Verkündigung und Teil der Gemeindearbeit versteht 

• über innovative Ideen und Organisationstalent verfügt 

• idealerweise eine Kirchenmusikerausbildung hat 

• nach Möglichkeit Berufserfahrung als Organist und Chorleitung (m/w/d) vorweisen kann  

• Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein besitzt  

• Kreativität und Flexibilität bei der Gottesdienstgestaltung sowie das dazugehörige liturgische 
Verständnis mitbringt 

• Menschen mit seinem Motivationsvermögen für Musik begeistern kann 

 

 

 

http://www.friedenundversoehnung.de/
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Dafür bieten wir … 

• die Chance, selbständig die Arbeit in einem guten Team zu gestalten 

• Zugang zu wunderbaren Instrumenten, wie beispielsweise zu unserer Orgel mit 25 Registern und 
zwei Manualen 

• die Möglichkeit, an der strategischen Weiterentwicklung der Kirchenmusik mitzuwirken 

• Vergütung nach KDO 

• zusätzliche Altersversorgung 

 

Weitere Infos über unsere Gemeinde finden Sie unter www.friedenundversöhnung.de oder auf 
Facebook: 

https://www.facebook.com/FriedenundVersoehnung/ 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Team und unsere Gemeinde durch Ihr Engagement 
bereichern würden. Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an unseren Kirchenvorsteher Arne Knudt: 

arne.knudt@web.de 

oder per Post an: 

Evangelische Kirchengemeinde 
Frieden und Versöhnung 
Arne Knudt 
Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
Fischbacher Straße 2 
60326 Frankfurt 
 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche (ACK) ist erwünscht. 

http://www.friedenundversoehnung.de/
https://www.facebook.com/FriedenundVersoehnung/

