
Die Ev.-Luth.Reiherstieg-Kirchengemeinde Wilhelmsburg im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg –Ost hat eine 

unbefristete Stelle einer B-Kirchenmusiker/in im Umfang von 100 Prozent zum 1.11.2017 oder später zu 

besetzen.  Die gegenwärtige Stelleninhaberin geht nach fast vierzigjähriger Tätigkeit in den Ruhestand. 

Die Reiherstieg –Kirchengemeinde Wilhelmsburg im Westen der Elbinsel mit ihren ca. 4300 Mitgliedern erlebt 

derzeit den Wandel eines urbanen Quartiers vom sozialen Brennpunkt zu einem Stadtteil, in dem sich Studierende 

und zunehmend auch Familien ansiedeln. Das Erscheinungsbild des Stadtteils verändert sich, und mit ihm auch 

unsere Gemeinde. Zusammen mit unserer Nachbargemeinde in Kirchdorf sind wir auf dem Weg, das kirchliche Leben 

auf der Elbinsel neu zu gestalten. Wir als Reiherstieg-Kirchengemeinde bündeln unsere Kräfte in unmittelbarer Nähe 

zu unserer Emmauskirche mit einem neuen Gemeindehaus und einer neuen Kita mit Eltern -Kind-Zentrum.Einerseits 

bindet uns der auf historischem Grund stehende Kirchbau der fünfziger Jahre an die Tradition, andererseits wagen 

wir mit den Neubauten einen räumlichen und inhaltlichen Neustart. In diesem Spannungsfeld sehen wir auch unsere 

Kirchenmusik. Anders gesagt: Wir leben auf einer Baustelle. 

Deshalb suchen wir eine selbstbewusste Persönlichkeit, die den Mut hat, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Sie.. 

 haben einen guten Blick für Menschen und ihre Begabungen  

 können auf Menschen zugehen und sie begeistern 

 besitzen ein hohes Maß an Organisationstalent 

 stehen theologisch und liturgisch auf sicherem Boden 

 sind kreativ und stilistisch weit aufgestellt 
 

...dann sind sie bei uns genau richtig. 

Wir wünschen uns von Ihnen einerseits die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten, sowohl mit klassischem 

Orgelspiel als auch mit neueren Elementen, andererseits die Fortführung der musikalischen Arbeit mit Kindern, vor 

allem mit den Kindern unserer Kita. Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit soll jedoch darin bestehen, eigene musikalische 

Formate zu entwickeln. Wir möchten Ihnen dazu ca. ein Jahr Zeit lassen, um die Bedingungen, die Menschen und die 

Möglichkeiten vor Ort kennenzulernen. Dass hier Geduld und langer Atem gebraucht werden, ist uns durchaus 

bewusst. 

Wir bieten Ihnen: 

 Ein gut aufgestelltes motiviertes Team von Hauptamtlichen, bestehend aus einem Pastor,  

 einer Pastorin, einer Jugend-Diakonin, einer Gemeindesekretärin und einem Hausmeister. 

 einen interessierten Kirchengemeinderat, der Sie in Ihrer Arbeit nach Kräften unterstützen möchte 

 eine Gemeinde, die mit engagierten Ehrenamtlichen neu durchstarten möchte 

 eine Kirche mit ca. 500 Plätzen, guter Akustik und einer Kemper-Orgel, renoviert von Paschen 

 (24 Register, 2 Manuale und Pedale) 

 ein großzügiges neues Gemeindehaus (im Bau) mit Kirchenmusik-Büro und vielfältigem  
Instrumentarium. Die Ausstattung der Kirchenmusik kann von Ihnen noch mit gestaltet werden. 

 Ein überraschendes, spannendes Quartier, in dem es sich zu arbeiten und zu leben lohnt. 

 Eine Vielfalt an Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur, zunehmend  Studentinnen und Studenten, 

Kunstschaffende und junge Familien 

 Eine gute Verkehrsanbindung und Nähe zur Hamburger Innenstadt. Alle Schulformen sind vor Ort  

Wir freuen uns, wenn Sie zu uns ins Quartier ziehen und sind bei der Wohnungssuche gern behilflich. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT der Nordkirche ( K9, Entgeltstufe nach Berufserfahrung) Voraussetzung für die 

Anstellung ist die Mitgliedschaft in der der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland oder einer anderen Gliedkirche der 

EKD. Anstellungsfähig sind Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit B-oder A-Examen, Bachelor oder Master 

(klassisch oder popular) oder einer vergleichbaren Qualifikation. 



Ihre Bewerbung erbitten wir bis zum 1.10.2017 an: 

 den Kirchengemeinderat der Reiherstieg-Kirchengemeinde Wilhelmsburg, Rotenhäuser Damm 11, 21107 

Hamburg oder  

 per E-Mail an: kontakt@reiherstieg-kirchengemeinde.de 

Kandidatinnen und Kandidaten, die wir näher kennenlernen möchten, werden wir zu folgendem Auswahlverfahren 

bitten: 

Am Freitag, den 13.10.2017 laden wir Sie ein zu einem Vorstellungsgespräch im Kirchengemeinderat. 

Nach dem Gespräch erfolgt die Auswahl der KandidatInnen zur praktischen Vorstellung. 

Am Freitag, den 3.11.2017 laden wir Sie vormittags ein, mit den Kindern unserer Kita Musik zu machen. Am 

3.11.2017 abends möchten wir Sie bitten, sich der Gemeinde in einem verkürzten gottesdienstlichen Rahmen an der 

Orgel vorzustellen und im Anschluss Ihre besonderen musikalischen Stärken nach Ihrer eigenen Wahl zu 

präsentieren. 

Wenn Sie neugierig geworden sind, und Interesse haben, sich für diese Stelle zu bewerben, wenden Sie sich mit 

Ihren Fragen gern an: 

 Pastorin Susanne Reich, Tel.: 0176 40498728, E-Mail: pastorin.reich@reiherstieg-kirchengemeinde.de 

 Kirchenkreiskantor Rainer Schmitz, Tel.: 0163 7654959, E-Mail: rainer.schmitz@hamburg.de  

Informationen über unsere Gemeinde finden Sie unter: www.kirche-wilhelmsburg.de 
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