
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg schreibt zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

eine Kirchenmusikstelle (B-Stelle 100% - m/w/d) - unbefristet, 

 
mit dem Schwerpunkt „Popularmusik“ aus.  
Die Kirchenmusik in der Gemeinde wird seit 2004 gemeinsam mit einem Kollegen im Be-
reich der klassischen Kirchenmusik als Gruppenkantorat verantwortet. 
 
Die Gemeinde hat rd. 12.000 Gemeindeglieder und feiert Gottesdienste insbesondere in 
der Marienkirche (12. Jh.), der Versöhnerkirche und im Gemeindezentrum Glindenberg. 
Viele engagierte Ehrenamtliche, sieben Pastorinnen und Pastoren und weitere hauptamt-
lich Mitarbeitende prägen eine lebendige und vielfältige Gemeindearbeit. Die Kirchenmu-
sik hat dabei große Strahlkraft über die Gemeindegrenzen hinaus. 
 
Wir wünschen uns eine Musikerin/einen Musiker, die/der 
 
- Freude an der Verkündigung des Evangeliums mit Mitteln einer stilistisch breit aufge-

stellten Musik hat, 
- Gottesdienste und Kasualien im klassischen Bereich auch an der Orgel begleitet, 
- die bestehende Arbeit kreativ weiterentwickelt und sie mit eigenem Stil und eigenen 

Ideen bereichert, 
- gerne mit Jugendlichen arbeitet und diese durch (Kirchen-) Musik im (gottesdienstlichen) 

Leben begleiten möchte und 
- Lust und Freude an gemeinsamer Arbeit im Team mit haupt- und ehrenamtlichen Mitar-

beitenden hat. 
 
 
Zum Stellenumfang gehören: 
 
- die popularmusikalische und klassische Begleitung der Gottesdienste an allen Predigt-

stätten mit zeitversetzten Gottesdiensten (Marienkirche - Orgel: III/41- Marcussen/Kem-
per/Kleuker, sowie einem Steinway-Flügel, Versöhnerkirche - Orgel: Kemper II/16 und 
Gemeindezentrum Glindenberg: Blüthner-Flügel) 

- Leitung der Chorarbeit mit dem „Gospelchor Segeberg“ 
- Leitung einer Band mit ca. 8 Jugendlichen 
- neue Angebote im Bereich Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
- musikalische Begleitung von Amtshandlungen und Andachten nach Absprache im Grup-

penkantorat 
- musikalische Gestaltung von Jugendgottesdiensten sowie 
- musikalische Begleitung von Schul- und Kindergartengottesdiensten.  
 
 
Stadt und Umgebung:  
 
Bad Segeberg hat ca. 18.000 Einwohner. Mit ihrer schönen Altstadt liegt sie in malerischer 
Umgebung vor den Toren Lübecks. Am Ort sind alle Schulformen vorhanden. 
In der Stadt gibt es ein ausgeprägtes kulturelles Leben.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Personelle Ausstattung, Rahmenbedingungen und etablierte Aktivitäten: 
 
In der Kirchenmusik gibt es eine 100% FSJ-Kulturstelle. Im FSJ können sich junge Er-
wachsene nach dem Schulabschluss künstlerisch ausprobieren und ausloten, ob danach 
ein (Kirchen-) Musik-Studium für sie infrage kommt. Dieser Bereich ist eine große Berei-
cherung für das kirchenmusikalische Leben in der Gemeinde. 
 
Die Kirchenmusik in der Gemeinde umfasst im klassischen Bereich einen oratorischen 
Bachchor, ein Flötenensemble sowie ein Sinfonieorchester. Weitere Kolleginnen sind im 
Bereich Kinderchor-Arbeit und Posaunenchorarbeit mit Jungbläser-Ausbildung tätig. 
Ebenso gibt es eine C-Aushilfskraft zur Entlastung bei den Orgeldiensten. 
 
Zum kirchenmusikalischen Gesamtbild gehört ein reichhaltiges Konzertleben - unter an-
derem von März bis Oktober sonnabends um 11 Uhr die „Musik zur Marktzeit“, in der 
eigene und Gastgruppen für 30 Minuten in der Marienkirche auftreten. 
 
Die kirchenmusikalische Arbeit wird durch zwei Vereine unterstützt: 
- „Förderverein Marienkirche“ e.V., der beim Einwerben von Spenden für den geplanten 

Orgelneubau in der Marienkirche (Winterhalter: III/42) hilft und 
- „Förderkreis Kirchenmusik“ e.V. der die musikalische Arbeit vor Ort unterstützt. 
 
 
Anstellungsbedingungen  
 
Anstellungsvoraussetzung ist die Mitgliedschaft in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland oder einer anderen Gliedkirche der Ev. Kirche in Deutschland (EKD) 
oder einer Kirche, mit der die Evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemein-
schaft verbunden ist. 
Die Bezahlung erfolgt nach KAT – K 9.  
Bei der Wohnungssuche sind wir gerne behilflich. 
 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Personen, die ein abgeschlossenes Studium ab-
solviert haben (Kirchenmusik oder eine für das Stellenprofil vergleichbare Qualifikation) 
und die sich mit Interesse und Engagement in die Arbeit einbringen wollen. 
Die Stelle ist auch gut für Berufseinsteiger/innen geeignet. 
 
 
Nähere Informationen unter: 
 
Dr. Kirsten Geißler (Vorsitzende des KGR): 04551/95050, 
LKMD Hans-Jürgen Wulf: 040/30620-1070, 
Kreiskantor KMD Andreas J. Maurer-Büntjen: 04551/955-224. 
 
Weitere Informationen über die Kirchenmusik der Kirchengemeinde finden Sie unter 
www.kirchenmusik-segeberg.de. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten wir per Mail bis spätestens 15.5.2021 
an Frau Dr. Kirsten Geißler, Mail: bewerbung@kirche-segeberg.de.  
 
Künstlerische Vorstellung findet statt am: Dienstag, 15.6.2021 

http://www.kirchenmusik-segeberg.de/

