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Die Evangelische Kirchengemeinde Wanne-Eickel, Bezirk Holsterhausen, 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Chorleiterin / einen Chorleiter (m/w/d) 

für den Stephanus-Chor. 

Der Stephanus-Chor ist ein generationenübergreifender Chor, der fester Bestandteil des Ge-

meindelebens ist. Sein Repertoire reicht von der klassischen Chormusik bis zur modernen geist-

lichen Populärmusik.  

Gemeinsam unterwegs mit Christus zu den Menschen: Das ist das Leitbild des Bezirks Holster-

hausen. Wir wollen gemeinsam – von Jung bis Alt – miteinander leben, voneinander lernen und 

gemeinsam in die nächsten Jahre gehen. Dabei orientieren wir uns am gemeinsamen Mittel-

punkt Jesus Christus, richten uns auf ihn aus und möchten auf diese Weise einladend auf dem 

Weg zu den Menschen sein. Der missionarische Gedanke ist der Kern unserer Arbeit im Bezirk.  

Der Kirchenmusik kommt dabei ein sehr hoher Stellenwert zu. Die gut besuchten Gottesdienste 

in der Stephanuskirche sind geprägt durch ihre reichhaltige musikalische Gestaltung von der 

traditionellen Kirchenmusik bis zur Worship-Musik, an der sich verschiedene Musikerinnen und 

Musiker sowie musikalische Gruppen beteiligen. Neben dem Stephanus-Chor gibt es im Bezirk 

den Gospel- und Lobpreis-Chor „voices of joy“, den Kinderchor „Die Ohrwürmer“, einen Liturgi-

schen Chor, die Jugendband „YOU!nited“ und einen Posaunenchor.  

Wir wünschen uns eine Chorleiterin oder einen Chorleiter  

- mit Offenheit für die musikalische und stilistische Vielfalt,  

- mit der Bereitschaft, neben der gelegentlichen Durchführung von Konzerten und weiteren 

Chorveranstaltungen (z.B. Taizé-Abende) v.a. die Gottesdienste regelmäßig durch die Chor-

musik zu bereichern und damit zur Verkündigung beizutragen, sowie 

- mit Engagement und Ideen, um weitere Chorsängerinnen und -sänger für das Mitmachen 

im Chor zu begeistern. 

Die Anstellung erfolgt in der Ev. Kirchengemeinde Wanne-Eickel, Bezirk Holsterhausen. Die 

Vergütung erfolgt nach BAT-KF. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Organis-

ten Dr. Siegbert Gatawis, Tel. 01 73 / 27 35 755, dr-siegbert.gatawis@kgwe.de, oder Pfr. Fer-

dinand Kenning, Tel. 0 23 25 / 4 90 69, ferdinand.kenning@kgwe.de.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte an die Ev. Kirchengemeinde Wanne-Eickel, 

Bezirk Holsterhausen, Ludwig-Steil-Straße 26, 44625 Herne, richten. 
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