
 
 
Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) sucht für das Stadtkantorat in Hanau an der Mari-
enkirche zum 1. Februar 2023 (bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt) eine*n künstlerisch profilierte*n und 
mit hoher kommunikativer und organisatorischer Kompetenz ausgestattete*n 
 

Kirchenmusiker*in (m/w/d). 
 
Mit dem Stadtkantorat, der Grenzing-Orgel und der Hanauer Kantorei ist eine engagierte und über Hanaus 
Grenzen hinaus geschätzte kirchenmusikalische Arbeit verbunden. Hanau ist mit 100.000 Einwohnern Hes-
sens kleinste Großstadt unweit der Main-Metropole Frankfurt. Die Stadtkirchengemeinde ist ein aktiver Teil 
der Hanauer Stadtgesellschaft, die durch eine kulturelle, religiöse und internationale Vielfalt gekennzeichnet 
ist. Es besteht eine gute Vernetzung und Verbindung zur Stadt Hanau. Die Herausforderungen liegen in der 
Zusammenführung verschiedener Kulturen und in der Vermittlung christlicher Lebensperspektiven.  
 
Ihr Aufgabenbereich: 
• Die Leitung der Kantorei Hanau und des Kammerchores sowie Kinderchorarbeit, 
• die musikalisch-künstlerische Gestaltung von Gottesdiensten, Andachten und Konzerten in der Stadtkir-

chengemeinde, 
• die Organisation und künstlerische Leitung musikalischer Veranstaltungen und Konzertreihen, darunter 

die in der Regel monatlich stattfindende „Motette“, oratorische Aufführungen, Orgelkonzerte, Kantaten-
gottesdienste und Kinderchorkonzerte, 

• eine Vernetzung und nach Möglichkeit Kooperation mit div. Arbeitsbereichen und Organisationen wie der 
Stadt Hanau, verschiedenen Schulen wie der Karl-Rehbein-Schule und verschiedenen Organisationen 
des Kirchenkreises wie z.B. dem Evangelischen Forum und die ökumenische und interreligiöse Zusam-
menarbeit. 

 
Wir erwarten: 
• Ein abgeschlossenes Kirchenmusikstudium (A oder Master), 
• ein stilistisch breites Musizier- und Musikangebot auf sehr hohem künstlerischen Niveau mit Ausstrahlung 

auf das gesamte Stadtgebiet und die Region,  
• eine innovative und kreative Programm- und Projektgestaltung im Team und einen kreativen inhaltlich-

künstlerischen Umgang mit gesellschaftlich relevanten und aktuellen Themen. 
• Da unsere Kirchenmusiker*innen verkündigend und in hoher Eigenverantwortung tätig sind und die 

Evangelische Kirche repräsentieren, wird ein aktives Bekenntnis zum evangelischen Glauben erwartet, 
das durch die Mitgliedschaft in der Ev. Kirche nachgewiesen ist. 

 
Wir bieten: 
• Eine volle unbefristete Stelle (derzeit 39 Wochenstunden), 
• eine Bezahlung nach Entgeltgruppe 13 TV-L, 
• eine überregional bedeutsame Grenzing-Orgel und eine Truhenorgel in der Marienkirche sowie jeweils 

ein Konzertflügel und ein Klavier in der Marienkirche und der Alten Johanneskirche, 
• Probenräume für das Stadtkantorat und ein eigenes Büro mit umfangreicher Notensammlung. 
• Die Kirchengemeinde ist bei der Wohnungssuche behilflich.  

 
Weitere Informationen sind zu finden unter: www.stadtkirchengemeinde-hanau.de, www.kantorei-hanau.de 
und www.kirchenmusik-ekkw.de.  
 
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Für weitere Aus-
künfte steht Ihnen Herr Landeskirchenmusikdirektor Uwe Maibaum unter der Telefonnummer 0561 / 93 78 – 
1280 oder Uwe.Maibaum@ekkw.de zur Verfügung.  
 
Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung lassen Sie uns bitte bis zum 15. November 2022 unter nachfolgen-
dem Link zukommen: https://lka-ekkw.jobbase.io/job/yim3i5ei. Vorstellungsgespräche finden am 15. Dezem-
ber 2022 statt. Das Datum für die praktische Vorstellung erfahren Sie auf www.kirchenmusik-ekkw.de. 
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