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Die Bedeutung der Musik für den Glauben,  
den Gottesdienst  
und die Gemeinde(-arbeit) 
 
Anrede, Synodale, MA in der Kirchenmusik, Gäste  
 
Über die Bedeutung der Musik für Glaube, Gottesdienst und Gemeinde zu sprechen stellt 
mich vor die Aufgabe, mich auf wenige, wesentliche Gedanken zu konzentrieren. Je 
länger ich darüber nachdenke, desto weiter öffnet sich das Feld kirchenmusikalischer 
Wirkungsmöglichkeiten. Ein Feld, das sich uns schon allein in der Geschichte der 
Kirchenmusik in grandioser Fülle ausbreitet und das mit jedem Jahr eigener Erfahrungen 
nochmals angereichert wird.  
Wir könnten es uns allerdings auch ganz einfach machen: wir singen – wie nachher 
geplant – das Lied EG 601, „Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. 
Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied“. 
Hier und in vielen weiteren Liedern erfahren wir und haben das schon wiederholt selbst 
erlebt, dass Gesang und Musizieren sprachliche Äußerungen übersteigen, ja, dass 
Lobgesang und Klagelied, Hymnus und altes und neues geistliches Lied, oft ein 
adäquates, ja vielleicht einziges Ausdrucksmittel sind, wenn Worte nicht ausreichen oder 
versagen. 

Die Bedeutung der Musik für den Glauben 

- Mose Durchzug durchs rote Meer, 2. Mose 15, // Mirjam 2. Mose 15, 20 
² Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer; und das Wasser war ihnen 
eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 30 So errettete der HERR an jenem Tage 
Israel von der Ägypter Hand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres 
liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der HERR an den Ägyptern 
gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den HERRN, und sie glaubten ihm und 
seinem Knecht Mose“ 
 Heute bezeichnet man solche Erlebnisse und Ereignisse als „Schwellenereignisse“ 
und meint damit nicht-alltägliche Lebenssituationen, die die Menschen in 
besonderer Weise beschäftigen und herausfordern, ggf. auch verunsichern. 
Kolleg/innen berichten von verstärkter Nachfrage nach Gottesdienen zu Kasualien 
wie Beginn und Ende der Kindergartenzeit und Schulgottesdienste auch zu 
Anlässen, die seither eher als schulintern betrachtet wurden. 
Vergleichbar könnte im persönlichen Bereich eine Genesung nach sehr schwerer 
Krankheit oder ein Jahreswechsel mit anstehenden schwierigen Entscheidungen 
sein, im Horizont eines Staates die gewaltlose Überwindung einer Diktatur oder die 
Bewahrung in oder vor einer Katastrophe (Unwetter, Atom) 
Was sich im Einzelnen nach dieser starken, lebensrettenden Tat Gottes am 
Schilfmeer zugetragen hat wissen wir natürlich nicht. In dem Bericht, der uns im 2. 
Mosebuch überliefert ist wird das Wesentliche, Herausragende angeführt:  
“Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem HERRN und (indem sie) 
sprachen: Ich will dem HERRN singen, denn er hat eine herrliche Tat getan; Roß 
und Mann hat er ins Meer gestürzt. /text/luther_1912/offenbarung/15/ - 3

2 Der HERR 
ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will 
ihn preisen; er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben…“ 
Dass das Volk Gott dankt, überrascht uns nicht, dass sie dies tun in dem sie 
singen, zeigt uns, in welcher tief gehender Weise die Menschen berührt waren, 
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dass sie über eine im alltäglichen Umgang gewohnte Äußerungsweise 
hinausgehen und in einer Einheit von Geist, Seele und Körper singen und- wie wir 
wissen – kurz darauf unter Anleitung von Mirjam, dazu auch tanzen. 
Es bleibt ihnen nicht die Spuke weg, sie sind ob der Ereignisse nicht sprachlos 
geworden, sondern sie können das Überwältigtsein und ihre Freude nicht anders 
zum Ausdruck bringen als in einem großartigen Lobgesang. 
Diese Gotteserfahrung, die in der weiteren Geschichte des Volkes zum Credo 
wird, ist untrennbar verbunden mit einem Lobgesang. In dieser und ähnlicher Art 
findet der musikalische Ausdruck im Buch der Psalmen und in vielen weiteren 
Schriften des alten und neuen Testaments seinen nachhaltigen Niederschlag. 

 
-  Lobgesang der Hanna, 1. Sam 2, 1-10 

Und Hanna sprach: Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, 
die hier bei dir stand, um zum HERRN zu beten. 27 Um diesen Knaben bat ich. Nun 
hat der HERR meine Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. 28 Darum gebe ich 
ihm dem HERRN wieder sein Leben lang, weil er vom HERRN erbeten ist. Und sie 
beteten dort den HERRN an 
und dann folgt der so genannte Lobgesang der Hanna 
1 Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN; mein Haupt 
ist erhöht in dem HERRN. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde; 
denn ich freue mich deines Heils… 
Wir kennen den Bibelspruch aus Matth12, 34: “Wes' das Herz voll ist, des' geht der 
Mund über“ 
Worte, Gedanken, Gefühle, die uns stark bewegen, wollen artikuliert werden. Sie 
wollen aus vollem Herzen gesprochen, oder – in einer Überhöhung des Sprechens 
und mit allen menschlichen Sinnen beteiligt – gesungen werden.  
Hanna singt: “ Mein Mund hat sich weit aufgetan“. Die Heilserfahrung gab ihr 
Worte und wohl auch Töne davon zu berichten. Im Gegensatz zu 1.Sam.1, 13. 
(„denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme 
aber hörte man nicht“.) was Eli vermuten lässt, sie sei betrunken. 
Die Gebetserhörung öffnet Hanna den Mund, sie macht Hanna wieder 
sprachfähig, sie kann von ihrem Glauben singen und sagen. 
 

- Und von ihrem Sohn, Samuel, wird in 1. Könige 5, 12 berichtet:  
„Samuel dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder“ 
Auch er hat seine Glaubens- und Gotteserfahrungen in Worte und Töne gefasst, 
die wiederum anderen zur Verfügung standen. 
Das Überliefern und das Wahrnehmen von solchen (spontan gedichteten) Liedern 
gehört untrennbar zum Glauben dazu. Jede Zeit wird ihre Erfahrungen neu in 
einem aktuellen Gewand formulieren und ist doch darauf angewiesen, auf 
Erfahrungen früherer Generationen und Epochen aufzubauen. 
“Wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham u seinen Kindern in Ewigkeit“. 
(Lk 1, 55) 

 
- Psalmen 

Welche Bedeutung Musik und Lied für das Glaubensleben und den 
Glaubensausdruck haben, zeigt im AT das größte Liederbuch, der Psalter.  
Vom Schrei „aus der Tiefe“ bis zu höchsten Jubeltönen finden hier 
Glaubenserfahrungen ihren Ausdruck. Oft erleben wir innerhalb eines Psalms die 
Wandlung von der Klage zum Lob.  
Dieses Liederbuch hat an sich schon größte Bedeutung in der jüdischen und der 
christlichen Tradition. 
Die Kirchenmusikgeschichte, beginnend im NT, zeigt eine Fülle von Vertonungen 
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auf, von der kleinen Soloform bis zur grandiosen Vielchörigkeit.  
Hier zeigt sich die besondere Chance und Aufgabe der Musik: alte, uralte Texte 
finden in der Tonsprache der jeweiligen Zeit, in einem neuen Gewand immer 
wieder einen aktuellen Ausdruck. 
 
Aber nicht nur den Gesang finden wir im AT zum Glauben dazu gehörig. Dazu im 
nächsten Abschnitt mehr. 
 

- Hat Jesus gesungen? Hat er musiziert, war für ihn Musik ein Medium der 
Glaubensäußerung oder des Kultus? 
Im NT lesen wir, jetzt gerade zur Kirchenjahres gut passend am Ende der 
Abendmahlsszene: „und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie 
hinaus an den Ölberg, (Matth. 26, 30) 
Ähnlich wie am Schilfmeer, treffen wir auch hier auf die Verschmelzung von 
Singen und Sprechen. Und es macht deutlich, dass Jesus selbstverständlich Anteil 
hatte am synagogalen Kultus und der dort praktizierten Form des Singens und 
Sprechens bzw. des Sprechgesangs. 
 

- Dies wird uns auch von der jungen Kirche in den Episteln berichtet. 
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen; lehrt und ermahnt einander in 
aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott 
dankbar in euren Herzen.(Kolosser 3.16)  
Selbstverständlich gehören die Psalmen weiterhin zum Kernbestand des 
gottesdienstlichen Feierns und Singens, hinzu kommen weitere –vermutlich 
biblische - Lobgesänge und neue geistliche Lieder. 
 

- Zur Abgrenzung gegen heidnische Praktiken wurde lange Zeit im christlichen 
Gottesdienst ohne Instrumente musiziert.  
Der 1stimmige, unbegleitete (Sprech-) Gesang wurde zur Norm, zum Kanon. 
Die später ‚Gregorianik’ genannte Singweise entwickelte sich zu einer hohen 
Kunst, allerdings für professionell Geschulte. Ganze Gottesdienstformulare mit 
ihren gleich bleibenden Ordinarien und ihren der Kirchenjahreszeit angepassten 
Proprien entstanden und bestehen z.T. heute noch oder beeinflussten doch 
heutige Formen. 
Alle Musik erklang im Gottesdienst, hatte dort ihren Platz, ihre Aufgabe, war 
sowohl Verkünderin, Wort Gottes, als auch Antwort, Ausdruck derer, die auf 
Gottes Wort und Wirken antworteten.  
Die Entwicklung der KM im Mittelalter geschah maßgeblich in der Kirche bzw. in 
den Klöstern, dort waren die Fachleute – die Musiker, dort wurde auch der 
musikalische Nachwuchs herangebildet. Später weitete sich dies auch auf kleine 
und große Fürstenhöfe aus und führte in einem mitunter übersteigerten 
Konkurrenzdenken zu einer nahe unvergleichlichen Blüte.  
Dies war bis weit in das 18 Jh. hinein so. Musikgeschichte war gleichbedeutend 
mit der Geschichte der Kirchenmusik. Höchste Kunstwerke, angeregt durch 
Bibeltext und freie geistlich Dichtung, bestimmen heute noch unsere Kultur.  
 
Mit der Gründung von Kantoreien in der reformatorischen Kirche (Ur-Kantor 
Johann Walter in Torgau, 1524) erhielt diese kirchenmusikalische Arbeit eine 
große pädagogische Komponente. Die Kantoreien setzten sich vornehmlich aus 
(Latein-)Schülern zusammen, die nun von früher Jugend an die 
Bibeltextvertonungen aus Vergangenheit und Gegenwart und ganz besonders an 
das neu entstehende Liedgut der evangelischen Kirche herangeführt wurden und 
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dies in die evangelischen Gottesdienste trugen. 
 

- Diese Kultur und die Ende des 18. Jh einsetzende Laienmusikbewegung 
(Chorvereinigungen, Kirchengesangsvereine, Kirchenchöre) haben vor allem in 
Deutschland, und hier in besonderer Weise in Süddeutschland, zu einer nahezu 
unvergleichlichen Blüte der Kirchenmusik in der Breite und Spitze geführt. 
 

- Geistliche Musik war schon immer eine Sprachschule des Glaubens, ob für Kinder 
(Lateinschüler) oder Erwachsene. Die regelmäßige Beschäftigung mit 
Bibeltextvertonungen und geistlichen Dichtungen aus Vergangenheit und 
Gegenwart, mit Glaubenserfahrungen und Glaubensäußerungen führen zu einem 
Reservoir, zu einem Fundus an Bibeltexten, der Menschen befähigen kann, ihren 
Glauben in diesen und eigenen Worten auszudrücken und sich darin aufgehoben 
zu wissen.  
Viele Repräsentanten unserer Kirche beklagen zunehmend, dass 
Gemeindeglieder nicht über ihren Glauben sprechen können, dass die „Kirche des 
Wortes“ die Sprache verloren habe. Die kirchenmusikalische Arbeit trägt mit ihrem 
unerhörten Schatz aus Vergangenheit und Gegenwart dazu bei, eine 
Sprachfähigkeit – auch mit Tönen – wieder zu erlangen. 
 

- Wer als Kind oder als Jugendlicher geistliche Musik erlebt, erlernt und gesungen 
hat, hat – neben vielen, das eigene Leben und das Leben in einer Gemeinschaft 
bereichernden Erlebnissen - für seinen Glauben Grundlagen erfahren, die ihn 
dazu befähigen, seinen eigenen Glauben zu finden.  
Durch die Verbindung von Text und Musik gehen Inhalte weniger über eine 
kognitive Vermittlung als über ein emotionales Erleben ein. Nahezu unauslöschlich 
können sich Musik-Erlebnisse einprägen und mit ihnen die mit der Musik 
verbundenen Texte. Ich behaupte, dass eine intensive Kinderchorzeit viele Texte 
unvergessen macht. 
Aber auch bei Erwachsenen kennen wir das:  
Musik assoziiert Text, Text assoziiert Musik, Räume (Kirchen) erinnern an 
gemeinsame Probenarbeit und kirchenmusikalische Aufführungen. 
Welche Musik und welche Texte Anker werfen, war schon immer unterschiedlich.  
In einer Zeit der Hochkultur des Individualismus tun wir gut daran, fürs Erste uns in 
Toleranz zu üben. Denn so ausdifferenziert die persönlichen Glaubensstile sind, 
finden wir auch unterschiedliche musikalischen Vorlieben. 
Man muss nicht jeden Stil mögen. Stile taugen aber zur Auseinandersetzung über 
Glaubensleben und Glaubensinhalte nicht.  
Große Verantwortung liegt bei denen, die für ihre Ensembles und die Gemeinde 
Musik aussuchen. 

- Noch ein aktueller Aspekt: 
Obwohl wir zurzeit das bisher einzige, auf demokratischem Wege zustande 
gekommene Gesangbuch haben, werden viele Lieder aus früheren Epochen 
zurzeit hinterfragt oder gar abgelehnt. Die Lebens- und Glaubenswelt ist fremd 
geworden. Dies ist jedoch nicht neu. Es gab immer eine aktuelle Lebenswelt und 
eine vergangene. Neu daran ist, dass wenig bis keine Bereitschaft mehr dazu 
besteht, den Ausdruck und die Sprach- und Liedform zurückliegender Epochen 
verstehen zu wollen, darauf zu hören, was Dichter und Melodieschöpfer damit 
ausdrücken wollten. Dies lässt uns als Christen vielleicht aktuell erscheinen, 
vereinzelt uns jedoch und koppelt uns ab von der Gemeinschaft der Heiligen über 
alle Zeiten hinweg. Und auf was greifen wir zurück, wenn das manchmal kurze 
Haltbarkeitsdatum aktueller Ausdrücke abgelaufen ist? 
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Bedeutung der Musik für den Gottesdienst 
 

- 2. Chronik 5, 3-14 
Der Bericht von der Einweihung des salomonischen Tempels beginnt mit einer 
genauen Beschreibungen der Bundeslade. Die Liturgie des Gottesdienstes ist 
nicht überliefert, aber über die Musik, die unverzichtbare Grundsubstanz aller 
Liturgie, steht in diesem Text Wesentliches. 
Bei diesem Tempeleinweihungsakt war nämlich ein großes Orchester beteiligt: 
 „… und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und 
ihre Söhne und Brüder … standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und 
Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen.“1  
Saiteninstrumente und Schlagwerk und 120 Trompeten, d.h. damals 
Widderhörner. Das geht schon in die Dimension eines Bezirksposaunentages.  
Und weiter heißt es: „Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als 
hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn.“2  
Eine eindeutige Angabe, dass die alte Tempelmusik, ob vokal oder instrumental, 
einstimmig war. 
Der biblische Bericht hat einen Höhepunkt, der so beschrieben wird: „Und als sich 
die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn 
lobte: ‚Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit wäret ewig“, da wurde das Haus des 
Herrn erfüllt mit einer Wolke, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten 
konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus 
Gottes.“3  
Beim Erklingen der Musik betritt Gott selbst den Tempel, Gott selbst ist präsent mit 
der Musik. Das entnehmen wir diesem Bibelabschnitt. 
Ich zitiere Bernhard Leube, Pfarrer im Amt für Kirchenmusik: „wir Evangelischen 
sind ein bisschen zu sehr auf das gesprochene Wort fixiert. Die Kanzelrede des 
Pfarrers allein macht’s aber nicht. Unseren Gottesdiensten fehlt manchmal die 
Fülle der Präsenz Gottes. Wir feiern auf’s Ganze gesehen zu selten das 
Abendmahl, es ist immer etwas Besonderes, meinen letztlich, in der Predigt hätten 
wir doch alles Wesentliche schon und machen so das Abendmahl zu einem 
Zusatz, der letztlich nicht notwendig ist. Und bei der Musik ist es ähnlich. Gehen 
wir nicht auch mit der Musik im Gottesdienst oft so um, als sei sie eine schöne 
Zutat, eine „feierliche Umrahmung“, wie es leider immer wieder heißt, und nicht 
Kernsubstanz des Gottesdienstes?  
Dabei ist die Musik, der Klang doch der Leib des Wortes! Sie ist regelrecht eine 
erfahrbare Gestalt der Hände Gottes, wie sie Sieger Köder dargestellt hat, dunkel 
und hell, sie umgeben uns von allen Seiten wie die Musik, die uns einhüllt. Wir 
haben alle unsere Erfahrungen damit, wie Musik, wie bestimmte Lieder in 
besonderen Situationen eine tragende Rolle gespielt haben.“ So weit Bernhard 
Leube. 
 
In Johann Sebastian Bachs Bibel finden wir neben diesem Text aus 2. Chronik 5 
eine von ihm geschriebene Randbemerkung: „Bei einer andächtigen Musik ist 
allezeit Gott mit seiner Gnadengegenwart.“  
 

- Geistliche Musik erklang im Gottesdienst, hatte dort ihren Platz, ihre Aufgabe war 
sowohl Verkünderin, Wort Gottes, als auch Antwort derer, die auf Gottes Wort 
hörten und es erlebten.  

                                                
1
 v. 12 

2
 v. 13a 

3
 v. 13b-14 
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- Abendmusiken außerhalb des Gottesdienstes wurden von Franz Tunder in seiner 
Zeit als Organist an der Lübecker Marienkirche (1641-67) begründet. Der 
Ursprung dieser Konzerte ging nicht von der Kirchengemeinde, sondern von der 
Kaufmannschaft aus, indem die „Commerzierenden Zünfte“ sich ab 1646 vor der 
Börse im nebenan gelegenen Lübecker Rathaus eine „Zeit-Kürzung“ durch sein 
Orgelspiel geben ließen. Unter Tunders Nachfolger, Dietrich Buxtehude, wurde 
dann der Begriff Abendmusik allgemein gebräuchlich. 
 

- Wenden wir uns unserem evangelischen Gottesdienst zu. Er ist, landeskirchlich 
unterschiedlich stark, von der lutherischen Reformation geprägt. Die Auslegung 
des Bibelwortes steht im Zentrum, aber ein Gottesdienst ohne Musik und 
Liedgesang wird hoffentlich als eine momentan hinzunehmende Notlösung 
angesehen werden müssen. Trauerfeiern auf dem Friedhof und Trauungs-
gottesdienste zeigen hier - vor allem im städtischen Umfeld - Abgründe auf. 
Ein eigenständiges Beratungsthema wäre hier das immer wieder auftretende 
Bedürfnis, keine Lieder mehr zu singen, sondern seine Lieblingsmusik per CD 
einspielen zu lassen. Dass damit die Bedeutung einer versammelten christliche 
Gottesdienstgemeinde als Trägerin der Veranstaltung und als aktiv 
mitgestaltendes Subjekt verdreht wird in eine konsumierende und verstummte 
Gruppe, muss man sich immer wieder mit allen daraus resultierenden Folgen klar 
machen.  
Ohne die emotionale Ebene der Musik gestaltete sich der ganze GD sehr nüchtern 
und stark rational, aber ohne die aktive Einbeziehung der am Gottesdienst 
Teilnehmenden werden Gottesdienstbesucher zu Gästen einer Veranstaltung, zu 
Konsumenten, die das Geschehen mehr oder weniger innerlich beteiligt verfolgen.  
 
Die Reformation gab der versammelten Gemeinde den Gesang zurück, so sagt 
man immer wieder.  
Es bei dieser Festzustellung zu lassen, hieße jedoch, sich die Sache zu einfach zu 
machen. Denn mit der Übernahme des Eingangsliedes, des thematisch 
ausgerichteten Wochenliedes, mit der Antwort auf die Predigt und dem Lied zum 
Ausgang ist die Gemeinde nicht nur beteiligt, sondern sie übernimmt damit auch 
eine Aufgabe und Funktion. Sie ist Subjekt, mündiger, aktiver Mitgestalter des 
Gottesdienstes, es ist ja auch ihr Gottesdienst, sie beauftragt darin Einzelne mit 
besonderen Aufgaben. 
Aber auch bereits eine gut ausgesuchte und gekonnt vorgetragene Musik zum 
Eingang, gleich auf welchem Instrument auch immer, kann den Charakter eines 
Gottesdienst wesentlich bestimmen, kann darüber entscheiden, wie sich GD-
Teilnehmer empfangen fühlen. Die Musik hat die Chance, die gottesdienstliche 
Feier aus dem Alltag heraus zu heben, uns zur Andacht und Begegnung mit Gott 
zu leiten.  
Ob dies Auswirkungen hat auf die Auswahl der Musik?  
Gibt es Musik, die einlädt zum gemeinsamen Feiern, zur Andacht leitet, und gibt 
es solche, die dies nicht vermag oder vielleicht gar nicht will? 
Wir diskutieren darüber, mit welcher Musik wir welche Milieus erreichen können 
und laufen dabei Gefahr, die Musik als Köder zu benützen. Wir überlegen zu 
wenig, was wir tun müssen, um andere für das zu gewinnen, was für uns wertvoll 
geworden ist. Wir sind in der Gefahr die Musik im Gottesdienst nach dem 
auszurichten, was heute angesagt ist, was gefällt? 
Dabei ist es selbstverständlich, dass das gesprochene Wort in Gebet und Predigt 
in gleicher Weise unsere Lebenswirklichkeit erreichen muss wie neue Lieder den 
Glauben, den Zweifel, die Hoffnung, die Angst, die Zuversicht und den Lobgesang 
mit Worten artikulieren müssen, die wir verstehen und nachempfinden können. 
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Das war immer so und das muss auch so bleiben, sonst würden wir heute noch 
ausschließlich den Lobgesang des Volkes Israel nach dem Durchzug durch das 
Rote Meer singen. 
Zurück zum Gottesdienst. 
Sowohl die musikalische Hinführung zu den Gemeindeliedern (Vorspiele, 
Intonationen) als auch deren Begleitung wird nachhaltig den Gesang und die 
Motivation mitzusingen beeinflussen. 
Das gemeinsame Singen gestaltet sich leichter und einheitlicher als z.B. das 
gemeinsame Sprechen, da die rhythmischen Strukturen vorgegeben sind und 
trotzdem der individuellen Beteiligung einen gewissen Freiraum lässt, vom 
Zuhören übers leise Mitsummen bis zum kräftigen Mitsingen. 
Das gemeinsame Singen und Musizieren im Gottesdienst verbindet und lässt 
Gemeinschaft erleben. Es verbindet nicht nur die real Anwesenden miteinander, 
sondern es verbindet uns auch mit Christen weltweit und es verbindet uns mit 
Christen, die Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja vielleicht sogar Jahrtausende vor uns 
ihren Glauben formuliert und ausgedrückt haben.  
Die Überlieferung von Glaubenszeugnissen aus Zeiten, die uns fern erscheinen 
oder die mit unserer Lebenswirklichkeit wenig gemein haben, erfordern allerdings 
eine Bereitschaft, sich damit auseinander zu setzen und eine erhebliche Mühe in 
der Vermittlung. Hier sind Theologen und Mitarbeitende in der Kirchenmusik 
gleichermaßen gefordert. Im Bereich der Kirchenmusik versuchen wir diesem 
Umstand dadurch Rechnung zu tragen, dass wir Mitarbeitende pädagogisch 
qualifizieren. 
Die schnelle Abkehr vom alten Liedgut ist - neben einer gewissen Hilflosigkeit – 
Ausdruck einer Überschätzung der aktuellen Ausdruckskraft und Merkmal eines 
übersteigerten Individualismus, der tagesaktuell darüber entscheidet, was gefällt 
und entgegenkommt. 
 
Von Ensembles vorgetragene Musik lädt dazu ein, Passagen von Schriftlesung, 
der Predigt oder einem Gebet nach oder weiter zu denken und zu bedenken. So 
wurden z.B. in nachreformatorischer Zeit eine Fülle von Motetten geschrieben, die 
anhand der festgelegten Sonntagsevangelien markante Textaussagen musikalisch 
auslegten und vertieften. 
Die große Tradition der Choralbearbeitungen im 18. Jh. hatte im Gottesdienst 
ihren Ursprung im Wechsel zu Gemeindestrophen. Die versammelte Gemeinde 
hörte sich eine Strophe als Orgelchoral an. 
 
Musik spricht Menschen ganzheitlich an. Musik wirkt, zwar unterschiedlich, aber 
auf den ganzen Menschen. Wer sich auf Musik einlässt wird in einer Weise 
berührt, die dem Individuum viel Freiraum schafft. So eröffnet Musik zu einer 
Schriftlesung oder einem Predigttext dem Hörer/der Hörerin weitere Dimensionen 
und Wege der Deutung. Gerade diese Deutungsfreiheit, die Freiheit für eigenes 
Empfingen und eigene, durchaus auch rationale Gedanken erschließt der 
Kirchenmusik vielerorts Zuhörer, die weit über den Kreis von Gottesdienst-
besuchern hinausgehen. 
Hinzu kommt die Wirkung unserer Räume, seien sie nun groß wie z.B. das Ulmer 
Münster oder klein wie eine kunstvoll gestaltete Friedhofskapelle. Sakrale Räume 
haben eine starke Ausstrahlungskraft, erfreulicherweise entscheiden sich immer 
mehr Kirchengemeinden, ihre Kirchen tagsüber offen zu halten. Sie laden damit 
ein, sich auf Wirkung und Sprache eines Raumes einzulassen. 
 
Pfr. i.R. Eberhard Süße schreibt aktuell in a+b u.a. 
“ Wie hier (Kirche) überhaupt alles so seltsam geortet ist durch die Gestalt des 
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Gekreuzigten, dem absoluten Zentrum in protestantischen Kirchen, dem selbst 
Kanzel und Taufstein beigeordnet sind? Bänke, Stühle, Plätze sind nur dorthin 
ausgerichtet. Kerzen künden von einem Gottes-Dienst im Gegensatz zu 
sinnvollem oder sinnlosem Menschen-Dienst. 
(…) 
Der ganze Innenraum (aber) ist – besonders in älteren Kirchen – geprägt von einer 
unglaublich dichten Symbol- und Bildwelt – von erzählenden Fresken und 
leuchtenden Farbfenstern, faszinierenden Skulpturen und ehrwürdigen Grablegen 
bis hin zum achteckigen Taufstein, das Wunder der Auferstehung andeutend. Und 
alles, alles verweist auf letzte Hintergründe, will all das transzendieren, was 
vordergründig sichtbar ist.“ 
 
Die Kirchenräume gehören heute zwar nicht zum unserm Thema, sie sind jedoch 
untrennbar mit der Musik verbunden, da Raum und Musik – im positiven Fall – 
sowohl akustisch als auch von der Gestaltung her eine äußerst fruchtbare 
Korrespondenz darstellen. 
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Bedeutung der Musik für die Gemeinde (-arbeit) 
 

- Die Mitglieder der Kirchenmusik-Ensembles gehören zahlenmäßig zum größten 
Aktivposten in der Gemeindearbeit. Ich zählen sie – neben anderen – zu den 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitabeitern.  
Dies wird spätestens beim Singen und musizieren im Gottesdienst deutlich. Hier 
bringen sich Menschen mit ihren Gaben ein. Sie treffen sich nicht nur regelmäßig 
wöchentlich in den Proben, sondern treten auch als Mitgestalter unserer 
gottesdienstlichen Feiern am Sonntag, bei Gemeindefesten, bei Geburtstagen und 
Jubiläen und nicht selten auch auf dem Friedhof in Erscheinung. Dort, wo einem 
manchmal die Betroffenheit und Trauer die Kehle zuzuschnüren droht, wird durch 
Musik und gesungenes Trostwort stellvertretend ein äußerst wichtiger Dienst 
getan. 
Die kirchenmusikalischen Gruppen sind ein markantes, nicht zu übersehendes und 
zu überhörendes Beispiel der viel beschworenen ‚Beteiligungskirche’. Sie geben 
nicht nur den einzelnen Gruppenmitgliedern die Möglichkeit, sich musikalisch zu 
betätigen und sich damit ein Stück weit auch zu verwirklichen, sondern sie stehen 
in einem öffentlichen Dienst der Gemeinde und tragen wesentlich zum 
Erscheinungsbild der Kirche bei. 

- Besonderes Augenmerk richten wir seit einigen Jahren auf die musikalische Arbeit 
mit Kindern. Wir sehen heute dies weniger im Blick auf eine durchaus 
wünschenswerte Nachwuchsarbeit für die Erwachsenenchöre, sondern als einen 
selbständigen, für sich wichtigen Beitrag zur sozialen und religiösen Bildung 
unserer Kinder. 
Eine alterspezifische Chorarbeit ermöglicht auf selbstverständliche Weise das 
Zusammenwirken verschiedener Generationen, was für die Gemeindearbeit nicht 
nur bereichernd und erstrebenswert ist, sondern was auch die große Chance des 
von einander Lernens eröffnet. 
Oft habe ich erlebt, dass Erwachsene bei solchen gemeinsamen Aktionen ein sog. 
Kinderlied kennen und lieben gelernt haben und umgekehrt Kinder Musik erleben 
konnten, die sie inhaltlich vielleicht nicht verstanden, zu der sie sich aber 
emotional hingezogen fühlten. 
Können Sie sich vorstellen, welche Welt sich Kindern erschließt, die beim 
Weihnachtsoratorium von Bach einmal die Choräle mitgesungen haben? Und 
welches Bild von Kirche hier entsteht, welche Wirkungen nach außen und innen in 
der Gemeindearbeit hier entstehen? Welche Gemeinschaft entsteht bei einer dafür 
notwendigen intensiven Probenarbeit, welche Paten- und Partnerschaften über die 
Generationen hinweg werden gebildet, damit z.B. während eines mehrstündigen 
Konzertes alles seinen vorgegebenen Weg gehen kann? 
Welche Wirkungen entstehen, wenn 6- oder 8jährige Kinder bei Bachs 
Matthäuspassion singen „O Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes 
geschlachtet“? Ich habe 1x versucht, den Kindern diesen Text nahe zu bringen 
und habe festgestellt, dass dies für die Kinder bei weitem nicht so interessant und 
wichtig war, wie das musikalische Umfeld und die Vielzahl der beteiligten 
Instrumentalisten. Der Text wird sie begleiten und wird irgendwann einmal zu 
ihnen sprechen.  
Aber: erstens kann es nicht überall eine Aufführung der Matthäuspassion oder des 
Weihnachtsoratoriums geben, zweitens ist das überhaupt nicht erforderlich. 
Bereits das gemeinsame Singen von alten und neuen Liedern unterschiedlicher 
Stile wird für die Gemeindearbeit segensreich sein. Es wird den Kinder und auch 
den Jugendlichen zeigen können, dass Erwachsene sich für ihr Liedgut 
interessieren und es gerne mitsingen. Und ein gemeinsames Singen kann auch 
ganz leicht Gottesdienstteilnehmer motivieren, Bekanntes und Unbekanntes 
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mitzusingen. Die gemeinsame Begeisterung wird überspringen. 
 

- Das gemeinsame Singen und Musizieren, die Mühe um das für die jeweilige 
Gruppe bestmögliche Ergebnis, die Freude an Gelungenem, vielleicht auch einmal 
das gemeinsame Leiden an nicht Gelungenem, lässt Beziehungen entstehen und 
wirkt stark gemeinschaftsbildend.  
Daneben gehören natürlich gesellige Stunden und Ausflüge zum Innenleben einer 
Gruppe. Auch anstrengende und von den Chormitgliedern in der Regel selbst 
finanzierte Probenwochenenden zählen zu den Höhepunkten der Chorarbeit.  
Hier bestehen Gruppen, die ggf. auch einmal in der Lage sind, etwas oder 
einander zu ertragen, was belastend ist. 
 

- Zahlen/Statistik 
Die EKD-Statistik 2008 weist unter den ständigen Kreisen der Kirchengemeinden 
die Kirchenmusik-Gruppen mit 31.000 als die größten aus. (25% aller ständigen 
Kreise) 
Damit waren über 515.000 Menschen regelmäßig in einer kirchenmusikalischen 
Gruppe aktiv. Das sind ein Drittel aller Personen, die an regelmäßigen Kreisen 
teilnahmen. 
 
An über 67.000 kirchenmusikalischen Veranstaltungen nahmen 7,4 Millionen 
Menschen teil. Statistisch gesehen gingen damit 110 Personen in eine 
kirchenmusikalische Veranstaltung.  
Das waren 48% aller Teilnehmenden an der Gesamtheit aller kirchlichen 
Veranstaltungen. 
Damit stellte - außerhalb der Jugendarbeit - diese Gruppe die Hälfte der insgesamt 
an Veranstaltungen und Seminaren der Kirchengemeinden Teilnehmen dar. 
  
Die Statistik in Württemberg: (2009) 
In Württemberg kamen auf jede der 1.373 Gemeinden im Schnitt 2,3 
Kirchenmusik-Gruppen mit durchschnittlich zusammen fast 50 Mitgliedern. 
 
Insgesamt waren in Württemberg 3.130 Ensembles mit 68.000 Mitgliedern aktiv.  
Das waren etwas mehr als 20% aller Kreise in Württemberg und etwas mehr als 
30% aller Teilnehmenden an allen Kreisen. 
An 5926 kirchenmusikalischen Veranstaltungen nahmen 874.666 Besucher teil. 
Damit machten diese Veranstaltungen 25% aller Veranstaltungen der 
Kirchengemeinden aus und es besuchten 45% aller an Veranstaltungen der 
Kirchengemeinden Teilnehmenden. 
 

- Dieser große Schatz unserer Landeskirche wirkt nach innen in das 
Gemeindeleben hinein und nach außen durch seine Aktivitäten. 
Je nach Leistungsfähigkeit eines Chores kommen zu den Chordiensten im 
sonntäglichen Gottesdienst auch geistliche Abendmusiken und Kirchenkonzerte. 
In solchen Veranstaltungen erleben wir immer wieder, wie Ensembles über sich 
hinaus wachsen und für das Erscheinungsbild von Kirche eine wichtige 
Bereicherung und Öffnung auch für Menschen darstellen, die der Kirche sonst 
eher distanziert gegenüber stehen.  
Solche Veranstaltungen finden in der Regel auch ihren Niederschlag in der 
örtlichen und regionalen Presse. Die Zusammensetzung der Besucher von 
Kirchenkonzerten überschreitet viele sonst gewohnte Grenzen, sie macht 
Gemeinde offen für eine Teilhabe 
- ohne Auflagen  
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- ohne Glaubensvoraussetzungen 
- ohne Vereinnahmung  
- ohne Erwartungen an weiteres aktives Engagement in der Gemeinde,  
- - - „schön, dass Sie da waren, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen“! 
 
Über die missionarische Dimension nachzudenken ist erlaubt, fordert nahezu dazu 
heraus.  
Wo kommen Menschen mit Bibeltext und geistlicher Dichtung auf so einladende 
Weise in Berührung wie bei einer geistlichen Abendmusik in der Kirche? 
 
Wie oft erleben wir, dass Gemeindegruppen ihre Beschäftigung mit dem 
Evangelium nach außen tragen und gemeinsam bekennen und vermitteln? 
 
Wo erleben Menschen ihre Freunde, ihre Nachbarn, ihre Bekannten in der 
Ausübung des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen, in dem diese ihnen die 
christliche Botschaft singend und spielend verkündigen? 
 
Und wie selbstverständlich stellen sich Mitglieder der kirchenmusikalischen 
Ensembles in aller Öffentlichkeit vorne hin und legen durch ihre Mitarbeit ein 
Bekenntnis ab? 

- Nicht alle Mitglieder der kirchenmusikalischen Gruppen gehören unserer 
evangelischen Kirche an. Dies ist keine Voraussetzung und dies ist auch nicht 
wesentlich. Auf kirchenmusikalischer Ebene wird seit vielen Jahren Ökumene 
praktiziert. Hier gibt es Unterschiede in der Tradition, - hier gibt es keine oder 
kaum Unterschiede in der Praxis. 
Wir könnten gerade auf diesem Gebiet viel stärker mit katholischen Kirchenchören 
und Kantoreien zusammenarbeiten.  
Während einer Vakanz in der katholischen Kirchengemeinde habe ich ½ Jahr lang 
beide Chöre am selben Abend geleitet. Wir haben alle Chorstücke einmal im 
evangelischen und einmal im katholischen Gottesdienst gesungen: es war eine 
Bereicherung für alle, für manche auch eine Aha-Erlebnis, wie wenig anders das 
jeweils Andere war. 
 
 

Vielleicht haben Sie bis jetzt auf das eine oder andere Luther-Zitat vergeblich gewartet. 
Das wäre durchaus angebracht gewesen, hat er doch der Musik neben der Theologie 
den wichtigsten Platz zugewiesen. Für ihn waren Theologie und Musik eng verwandt. 
Manche von uns hier sind wahrscheinlich auch noch damit aufgewachsen, dass das 
Gesangbuch – neben der Bibel – die wichtigste geistliche Nahrung mit bekenntnishaftem 
Charakter war. Deshalb hat man auch in meiner Jugend nicht von 
konfessionsverschiedenen Braut- oder Ehepaaren gesprochen, sondern davon, dass er 
oder sie leider „das falsche Gesangbuch“ habe. 
Das spielt heute glücklicherweise keine so entscheidende Rolle mehr.  
Glücklicherweise – aber bedauerlicherweise zeigt es auch, dass das Gesangbuch an 
Bedeutung verloren hat.  
Nehmen wir uns doch vor, zum Gesangbuch und zur Kirchenmusik freudig und guten 
Mutes einzuladen, wir haben nichts zu verbergen, mag auch das eine oder andere Lied 
etwas arg zeitgebunden sein. Eine Vermittlungsaufgabe steht an, übrigens auch bei 
vielen anderen Werken der Kirchenmusik. 
Es kann ja nicht sein, dass wir in der Kirche nur noch das Singen und Musizieren, was 
eine angebliche oder tatsächliche Mehrheit will. Oder doch?  
Dann müssten auch die Theologinnen und Theologen überlegen, wie ein allgemein 
zuträgliches und erwünschtes Evangelium aussehen müsste. 
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Zum Schluss zwei Aktionen: 
Das Kuratorium des Amtes für Kirchenmusik im OKR, in dem alle Musik treibenden 
Verbände und Einrichtungen vertreten sind, erarbeitet zurzeit 12 beispielhafte Liturgien 
für verschiedenen Gottesdienste im Kirchenjahr nach den in der Landeskirche 
eingeführten Formen.  
Hinzugefügt werden an dafür sinnvollen Stellen kleinere musikalische Einschübe, die ein 
wechselvolles Miteinander von Liturg, kirchenmusikalischen Ensembles und Gemeinde 
entstehen lassen. Nicht der musikalische Vortrag steht im Mittelpunkt, sondern die 
musikalische Beteiligung möglichst vieler, in einem Gottesdienst, der nicht Nischen sucht, 
sondern das Volk, Laos, die Laien (griechisch: λαός laós = „Volk“). 

Und das in stilistischer Vielfalt mit der kleinen Zumutung an die jeweils stilistisch 
Festgelegten.  
Die Ausgabe erscheint zum Jahr des Gottesdienstes und will ein kirchenmusikalischer 
Beitrag sein, nicht im Sinne von „so macht man das“, sondern „so kann man das 
machen“. Wir laden herzlich ein! 
 
Eine mir unbekannte Frau schreibt mir in den OKR eine E-Mail. 
Sehr geehrter Herr Reich, 
in unserem Evangelischen Gesangbuch lagert ein wunderbarer Liederschatz, hübsch 
nummeriert, sorgfältig mit Autorenangaben und Entstehungsjahr versehen - und so gut wie 
unbekannt unterhalb der Altersgruppe 60+. Anlässlich der Konfirmandenzeit meines Sohnes 
singe ich diese Lieder wieder mit Staunen und bemerke, dass ich zu wenig über die Lieder, die 
Autoren und die Entstehungsgeschichte weiß. Außerdem wäre es toll, sie in einer professionellen 
Version zu hören, die auch den/die voll berufstätige/n Christen/in auch nebenbei zuhause lehren 
würde, wie es "eigentlich" gesanglich gemeint ist. Zugleich würde die bessere Zugänglichkeit 
dieser wunderschönen Lieder eine ganze Menge 
Christentum/Kirche/Besinnung/Religionsgeschichte wieder in den Alltag transportieren. 
Auf meiner Suche nach einer CD-Edition der Lieder des Württ. Gesangbuches ähnlich der des 
Carus Verlages zu den Wiegenliedern oder den Volksliedern fand ich nichts außer den 
"Kernliedern". Das ist schon ein Anfang. Es sind jedoch gerade auch die unbekannteren Lieder, 
die spannende Texte und interessante Melodien haben. Wie wäre es, ein solches Projekt 
aufzulegen - bevor die Katholiken wieder mal schneller beim "Marketing" sind...Oder, falls es 
finanziell zu groß wäre, auch sehr gern mit den Katholiken?“ 

 
Manche Gespräche, eigene Erfahrungen und weitergehende Überlegungen haben mich 
dazu geführt, anhand des Wochenliedplanes eine Aktion ins Leben zu rufen: 
Ab dem 1. Advent 2011 werden wir ein Jahr lang für jede Woche das Wochenlied und 
zwei bis vier weitere Lieder aus unterschiedlichen Epochen als Videoclips ins Netz 
stellen. Insgesamt werden es dann fast 200 Lieder aus dem EG und dem Heft „Wo wir 
dich loben, wachsen neue Lieder“ sein. Viele Kolleginnen und Kollegen sind bereit, mit 
ihren Ensembles mitzumachen.  
Ich bin zuversichtlich und möchte Sie heute Abend in diese Zuversicht mitnehmen:  
wir stehen in der Kirchenmusik vor manchen Herausforderungen, aber ich bin mir sicher, 
dass es in einem umfassenden Sinn für die Kirchenmusik stimmt, wenn wir jetzt 
gemeinsam singen „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, erklingt mit frischem Atem 
der Gesang. Da hallen strahlend Dank und Freude wider von all der Stimmen 
hoffnungsvollem Klang“. 
 


