
Wer wir sind
Unsere vielseitige Pirnaer Kirchgemeinde hat 
ca. 2750 Gemeindeglieder und liegt im Elbtal 
am »Tor zur Sächsischen Schweiz«, unweit 
zur Landeshauptstadt Dresden. Die historische 
Altstadt, die Stadtkirche St. Marien und nicht 
zuletzt auch kirchenmusikalische Angebote 
werden von zahlreichen Touristen besucht. 
Pirna verfügt über eine hervorragende Ver
kehrsanbindung. Alle Schularten sind vor Ort, 
darunter ein neu gestaltetes evangelisches 
Schulzentrum. Wir haben schöne und wert
volle Kirchenräume mit sehr unterschiedlichem 
 Charakter: die spätgotische Stadtkirche   
St. Marien, die barocke Schlosskirche Zuschen 
dorf und das moderne Diakonie und Kirch
gemeindezentrum PirnaCopitz. In allen 
unseren Kirchen finden regelmäßig Gottes
dienste statt, die oft von unseren Chören und 
Instrumentalgruppen mitgestaltet werden. 
Die kirchenmusikalischen Interessen unserer 
Gemeindemitglieder reichen von der Musik 
des Mittelalters, über Barockmusik, Klassik und 
Romantik bis zur Jazz und Popmusik.

Zu Ihren Aufgaben gehören …
 › die abwechslungsreiche musikalische Gestal
tung der überwiegend liturgisch geprägten 
Gottesdienste.

 › die Leitung unserer Chöre. Dies sind eine 
Kantorei mit überregionaler Ausstrahlung, 
ein Projektchor mit 40 – 50 SängerInnen, die 
Vorkurrende, Kurrende und Jugendkantorei

 › die Organisation und Durchführung von 
 Konzerten (mehrere Oratorien jährlich, 
Konzertreihe »Pirnaer Abendmusiken« und 
weitere, die zum Teil durch Gäste gestaltet 
werden, sowie Konzerte von Gastveranstal
tern. Die Oratorien werden meist in  
Zusammenarbeit mit der Elbland Phil har
monie Sachsen gestaltet.

Wir freuen uns auf eine Kirchenmusikerin/
einen Kirchenmusiker, die oder der …
 › interessiert daran ist, wertvolle und 
geschätzte kirchenmusikalische Traditionen 
mit eigenen Vorstellungen zu verbinden.

 › eine einladende Persönlichkeit – kontakt
freudig und teamfähig – ist.

 › Kirchenmusik als Verkündigung und Teil  
der Gemeindearbeit versteht.

 › über fachliche, pädagogische und 
organisatorische Kompetenzen verfügt.

 › Freude an der kirchenmusikalischen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen hat.

 › mit der Kirchenmusik Akzente im kulturellen 
Spektrum der Stadt und der Region setzt.

Wir bieten Ihnen …
 › ein motiviertes Team von hauptamtlichen 
Mitarbeitern und engagierten 
Ehrenamtlichen.

 › gut gepflegte Orgeln und Instrumente in 
den Kirchen und dem Gemeindezentrum 
(in St. Marien mit der JahnOrgel, eine der 
größten Orgeln in Sachsen). 

 › eine kirchenmusikalische Laienarbeit, die 
weitgehend selbständig tätig ist (zwei 
Posaunenchöre, ein weiterer Kirchenchor, 
ein Volksliederkreis sowie Männerchor und 
mehrere ehrenamtliche Organistinnen und 
Organisten).

 › eine unbefristete Vollanstellung mit 
Vergütung nach KDVO EG 12.

Wir freuen uns auf ihre schriftliche  
Bewerbung bis zum 15. Mai 2020 an das
Ev.Luth. Landeskirchenamt Sachsens 
Lukasstraße 6, 01069 Dresden
Vorstellungstermine: 4./5. September und 
11./12. September 2020
Nähere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
Pfarrer Cornelius Epperlein 03501/5065693
KMD Thomas Meyer 03501/443681

Die EvangelischLutherische Kirchgemeinde Pirna 
mit Schwesterkirchgemeinde GraupaLiebethal 
sucht zum 1. August 2021 eine/n neue/n

A-Kirchenmusiker/in (m/w/d)
für eine 100 %Stelle (unbefristet) www.kirchepirna.de


