
Kirchenmusiker/in (w/m/d) in St. Johannes XXIII. 

 

Wir sind eine Stuttgarter Kirchengemeinde im Wandel und suchen einen oder mehrere 

kreative musikalische Köpfe, die Lust haben, die vakanten Tätigkeitsfelder im Bereich 

Kirchenmusik im Gesamten (ca. 49 %) oder je nach Möglichkeit auch einzelne davon zu 

verantworten und im Team der hauptamtlichen Pastoralen und mit der Unterstützung von 

Ehrenamtlichen mitzugestalten. 

Diese Tätigkeitsfelder sind vakant  

Chor und Gesang:  

 Leitung des Kirchenchores und der Schola 

 Schulung der Kantoren 

 Projektproben mit Sternsingern, Erstkommuniongruppen u. ä. 

 Organisieren und Leiten von Auftritten u.a. in Gottesdiensten  

Orgel und Orgelneubau: 

 Orgeldienste in der Kirche Mariä Himmelfahrt und in Abstimmung mit den 

Schwestergemeinden gelegentlich auch dort 

 Begleitung des Orgelneubaus im Rahmen der Kirchenrenovierung (2024/25) mit 

aktiver Unterstützung des Orgelförderkreises 

Konzert und Kommunikation:  

 Organisation und Fortführung der Benefizkonzertreihe 

 Entwicklung und Gestaltung weiterer musikalisch-liturgischer Formate 

 Koordination von gemeinsamen Veranstaltungen mit den Kolleginnen und Kollegen 

der anderen drei Gemeinden der Gesamtkirchengemeinde 

 Pflege der bestehenden Vernetzung der hauptamtlichen und nebenamtlichen 

Kirchenmusiker in den vier Gemeinden 

Sie passen zu uns, wenn Sie 

 (Kirchen-)Musik studieren oder bereits ein Musikstudium abgeschlossen haben 

 gute Repertoirekenntnisse in der geistlichen Vokalmusik besitzen 

 gerne mit musikalischen Laien unterschiedlichsten Alters arbeiten 

 liturgisches Orgelspiel und Orgelliteraturspiel beherrschen 

 keine Scheu haben, ihren Aufgabenbereich verlässlich zu organisieren 

 aktiv einer der christlichen Kirchen angehören 

 

 

 



Warum Sie bei uns tätig werden sollten 

 Wir sind eine musikalisch aufgeschlossene Kirchengemeinde, in der Sie kreativ und 

eigenverantwortlich wirken können 

 Wir bieten einen Büroarbeitsplatz 

 Langjährige nebenamtliche Kirchenmusiker arbeiten gerne unterstützend mit 

 Wir vergüten nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

(AVO-DRS) mit den im öffentlichen Dienst üblichen und zusätzlichen 

familienfreundlichen Bestandteilen 

 Bei Bedarf helfen wir bei der Wohnungsvermittlung und bezahlen einen Zuschuss 

zum VVS-Firmenabo  

Bewerbung Kontakt: 

Katholische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart Johannes XXIII.  

Katalin Horvath-Fernbach 

Werastraße 118  

70190 Stuttgart 

katalin.horvath-fernbach@vzs.drs.de  
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