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Bildung zielt auf die Kunst, das eigene Leben zu gestalten, ihm eine vor Gott, 

den Mitmenschen, sich selbst und der Umwelt verantwortete Form  zu geben. 

Für diese Lebenskunst sind ästhetische Prozesse zentral: sinnliche 

Wahrnehmung, Sinn-Imaginationen, das Andenken und Ausprobieren von 

noch nicht realisierten Möglichkeiten, spielerische Kreativität, rituelle, festliche 

und liturgische Verdichtungen des Lebens.  

Zu alledem kann das Hören und Praktizieren von Kirchenmusik beitragen. Sie 

ist ein Medium ästhetisch-kultureller Bildung par excellence. 

  

Musik & Sozialisation bzw. ästhetische Bildung 

 

Bildung setzt Sozialisation voraus, also Lernprozesse, wo uns die gesellschaftlich 

üblichen und notwendigen Grundtechniken des Lebens beigebracht werden. Das 

betrifft auch musikalische Kompetenz. Dazu gehört auch etwa eine gewisse 

Grundfähigkeit musikalischer Wahrnehmung oder auch Grundtechniken des Singens.  

 

Aber solche Vermittlung ist noch nicht Bildung.  

Denn Bildung bedeutet, über ein Orientierungswissen und entsprechende 

Lebensfähigkeiten zu verfügen, die eine eigenständig verantwortete Begegnung mit 

der Welt, hier der Welt der musikalischen Ästhetik ermöglichen. Es geht um 

Persönlichkeitsbildung im Medium der Kirchenmusik.  

 

Kirchenmusikalische Praxis in der Kirche hilft zu beidem: zu musikalischer (und darin 

auch religiöser) Sozialisation und zu musikalischer Bildung im Medium von 

kirchenmusikalischer Betätigung. 

 

Ihr Beitrag zur Musikkultur und Musikpädagogik, zur musikalischen Sozialisation und 

Bildung ist in unserer Gesellschaft so bedeutsam wie unterschätzt. 

Wo wäre unsere Musikkultur ohne die Tausende von Sängerinnen und Sängern, die 

jede Woche in Kinder- wie Jugendchören im Bereich der Kirchen singen, die in 

Kantoreien mitwirken oder in Bands oder anderen Musikensembles mitspielen?  

 



Aus der kirchlichen Statistik der EKD 2010: 

 
 

 

Für die EKiW gilt (laut deren Homepage): 

„Etwa 44.500 Menschen treffen sich regelmäßig in einem der rund 1.700 Chöre der 

Evangelischen Landeskirche in Württemberg, um gemeinsam zu singen.“ 

 

Erinnert sei nur daran, dass für die klassische Bildungstheorie deren ästhetische 

Dimension konstitutiv ist.  

Der Bildungstheoretiker Wolfgang Klafki nennt als eines der Ziele der klassischen 

Bildungstheorien in ästhetischer Hinsicht: 

 

 „Bildung der ‚Empfindsamkeit‘ (i. S. der Verfeinerung des Empfindungsvermögens) 

gegenüber Naturphänomenen und menschlichem Ausdruck, Entwicklung der 

Einbildungskraft oder Phantasie, des Geschmacks, der Genußfähigkeit und der 

ästhetischen Urteilskraft, Befähigung zum Spiel und zur Geselligkeit“1. Es geht hier 

keineswegs allein um hohe Kunst, sondern auch um die ganze Breite der 

Alltagskultur und der Stilisierung des eigenen Lebens. 

Dabei darf die ästhetische Bildung nicht nur als Vorhof und Vorbereitung der 

„eigentlichen“, etwa ethischen Bildung gelten. Vielmehr handelt es sich um eine 

„qualitativ spezifische, eigenwertige menschliche Möglichkeit: Erfahrung des Glücks, 

menschlicher Erfüllung, erfüllter Gegenwart, in der doch zugleich immer eine über 

den gegenwärtigen Moment in die Zukunft reichende Erwartung, eine Hoffnung, eine 
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konstruktive Didaktik (Reihe Pädagogik) , 5. Aufl. Weinheim/Basel 1996, 30-36, 33. 



zukünftige Möglichkeit des noch nicht realisierten ‚guten Lebens‘, humaner Existenz 

aufscheint“2.  

 

Wie ist dieser Befund der klassischen Bildungstheorie aus theologischer Perspektive 

zu würdigen? 

Wenn es die Aufgabe der religiösen Bildung ist, Menschen dazu anleiten, in allen 

Dimensionen des Lebens ihrer Bestimmung, also ihrer Freiheit als Geschöpfe Gottes 

gerecht zu werden, dann zielt religiöse Bildung also auf die Kunst, das eigene Leben 

zu gestalten, ihm eine vor Gott, den Mitmenschen, sich selbst und insgesamt der 

Umwelt verantwortbare Form  zu geben. Für diese Kunst der Lebensgestaltung sind 

ästhetische Prozesse zentral. Ich wiederhole es noch einmal: Bildung als freie 

Entfaltung des Menschen ist angewiesen auf ästhetische Wahrnehmung, auf Sinn-

Imaginationen, auf das Andenken und Ausprobieren von noch nicht realisierten 

Möglichkeiten, auf spielerische Kreativität, rituelle, festliche und liturgische 

Verdichtung des Lebens. Der Gott der Bibel hat sich durch symbolisch-kulturelle 

Vermittlungsprozesse in die Welt inkarniert, ist also auch nur in solchen Prozessen 

erschließbar.  

 

Formen musikalisch-ästhetischer Bildung in der kirchenmusikalischen Praxis sind 

also sowohl für religiöse wie für die allgemeine Bildung überhaupt von großer 

Bedeutung. 

Es ist daher gleichermaßen fatal, wenn im Zuge der Post-Pisa-Panik und der 

Umstellungen von G9 auf G8 die sogenannten „weichen“ Fächer (also u.a. Musik und 

Religion) im Schulunterricht an den Rand gedrängt werden. So werden wesentliche 

Dimensionen der Bildung beschnitten. 

 

Religiös-musikalische Bildungsvollzüge3 

 

Musik ist die Kunst des Hörsinns. Nur als ertönende und hörend wahrgenommene ist 

sie in ihrem Element. Auch der Glaube hat mit der Lebenskunst des Hörens zu tun. 

Im musikalischen Hören kann auch das religiöse Hören gebildet werden. Die 

Wahrnehmung wird geschärft, das Hin- und Zuhören geschult.  

Musik kann religiöse Erfahrung stimulieren. Sie hilft dazu,  elementare religiöse 

Gefühle wahrnehmen und würdigen zu können: Grundvertrauen und Furcht, Staunen 

und Erschrecken, Dank und Sehnsucht.  
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Gleichzeitig kann Musik die Fähigkeit zur religiösen Artikulation verbessern. Durch 

Musik werden religiöse Erfahrungen ausgedrückt und erhalten eine kommunizierbare 

Gestalt. Das gilt primär, aber keineswegs ausschließlich für das eigene Singen. 

Auch das aktive musikalische Gestalten hat religiös bildende Bedeutung: Die 

Begabung und die Freiheit zur Weltgestaltung zeigt sich hier spielerisch-ästhetisch. 

Im instrumentalen oder vokalen Improvisieren etwa erspielen sich die Musizierenden 

neue Klangwelten, bleiben einerseits innerhalb bestehender rhythmischer oder 

melodischer Grundmuster und transzendieren gleichzeitig das Bekannte auf 

Unbekanntes hin.  

Das Verstehen und Deuten von Musik (insbesondere von Kunstmusik) hilft zudem 

dazu, schöpferische Prozesse nachzuvollziehen und damit auch Anschluss an 

göttlich-schöpferische Kreativität zu gewinnen oder sich von fremden bzw. neuen 

ästhetischen Erfahrungen herausfordern zu lassen und so sein eigenes Ich zu 

transzendieren. Und zugleich werden wertvolle religiöse Traditionen in den Werken 

der geistlichen Musik erschlossen. 

Dabei gehört auch das nüchterne Prüfen und Würdigen von Musik zu ihrer religiösen 

Dimension. Denn nicht alle Musik hilft zum gelingenden Leben. Die 

Nazionalsozialisten haben sich geschickt der gleichschaltenden Wirkung populärer 

Musik bedient. Es gibt verlogene, „unwahre“ Musik auch in der Kunst-Musik. Und die 

Musikindustrie versorgt die Menschen nicht nur mit der Musik, die sie sich wünschen, 

sondern manipuliert sie auch zum Zwecke der Gewinnmaximierung. Deshalb gehört 

zum Einsatz von Musik in religiösen Kontexten dazu, diese ethisch und ästhetisch zu 

prüfen. 

Dazu ist eine fundierte Basis durch einen guten schulischen Musikunterricht 

unabdingbar. Wer den Musikunterricht vernachlässigt, beschädigt auch Potentiale 

religiöser Bildung! 

 

Musische Bildung als Ausbildung kultureller Schlüsselkompetenzen4 

 

Der entscheidende Beitrag der Musik zur Kultur und zum gesellschaftlichen Frieden 

liegt in der Förderung kulturell-sozialer Schlüsselkompetenzen, die das 

gesellschaftliche Zusammenleben stützen: 

(Zu-)Hörfähigkeit: Das Hinhören schult die Wahrnehmung für anderes und andere. 

Das geschieht bereits in der (kirchen-)musikalischen Früherziehung in 

Kindertagsstätten und Kinderchören. Das Imitieren eines Vorsängers, einer 

Instrumentalistin, die etwa auf Orff’schem Instrumentarium vorspielt, schärft die 
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Wahrnehmung für das Gegenüber. In dialogischen Improvisationen wächst der Sinn 

für symmetrische Kommunikation. Im Zeitalter ständiger Beschleunigung ist 

Verlangsamung nötig, um die konzentrierte Wahrnehmung zu erlernen. Einander 

bewusst wahrnehmen zu können, einander zuhören zu können, ist aber eine der 

elementaren Tugenden jeder demokratischen Gesellschaft.  

Empathie: In Musikstücken (etwa: religiösen Liedern) begegnen Emotionen anderer 

Personen, in die sich der/die Hörende einfühlen lernt. 

Artikulation von Gefühlen: Wer selbst singt oder musiziert, lernt, seine Gefühle in 

musikalischer Form auszudrücken. Das ermöglicht, vielleicht lange verschüttete 

Bereiche der eigenen Persönlichkeit zu entdecken und zu artikulieren. Der Umgang 

mit der eigenen Stimme bringt in besonderer Weise mit dem eigenen Selbst in 

Berührung. Das Mitsingen in Kantoreien ist nicht nur persönlichkeitsbildend sondern 

ersetzt auch manche Therapiesitzung.  

Kommunikationsfähigkeit: Wer gemeinsam Musik hört oder aktiv musiziert, wird 

Teil einer Kommunikationsgemeinschaft. Darin üben kirchliche Chöre und 

Musikgruppen eine der elementaren gesellschaftlichen Tugenden besonders 

wirksam ein! 

Alteritäts- und Ambiguitätskompetenz: In der Begegnung mit ungewohnter und 

fremder Musik und mit den vom eigenen Geschmack abweichenden musikalischen 

Vorlieben anderer wird Offenheit für das Unbekannte und Toleranz für die Vielfalt 

und Andersartigkeit menschlicher Kultur geweckt. Die letzte 

Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung und weitere empirische Studien belegen, dass 

GottesdienstbesucherInnen eine größere stilistische Toleranz gegenüber Musik 

haben als der Bevölkerungsdurchschnitt! 

Neugier und Phantasie: Eigenes Musizieren, etwa als Improvisieren in einer Band, 

weckt spielerische Neugier und stößt kreative Prozesse an. 

Freude und Begeisterung: Musikhören wie Musizieren können psychisch 

dynamisieren und zum Leben ermutigen. 

Struktur-, Gestaltungs- und Ordnungssinn: Die eingehende Beschäftigung mit 

Musik und ihren Kompositionsstrukturen und das eigene Improvisieren wie 

„Komponieren“ schärfen das logische Denken und den Sinn für Ordnungsstrukturen 

und Gestaltformen. 

 

Der (kirchen-)musikalische Beitrag zur Gesellschaft hat seinen Ort zunächst in der 

frühkindlichen, dann in der kirchengemeindlichen wie schulischen Musikerziehung. 

Im familiären Musizieren, in Kindersinggruppen, in Jugendchören und Bands, 

Bläserensembles, Musikvereinen und Orchestern erfahren Heranwachsende 

psychische Stabilisierung und Gemeinschaft, üben soziales Verhalten in einer 

Interessensgemeinschaft ein und erfahren ganzheitliche Persönlichkeitsentfaltung. 



Auch im Religionsunterricht können musikpädagogische Methoden zum Einsatz 

kommen.5 

Das alles garantiert nicht, dass sich friedfertige und stets kulturbeflissene Menschen 

bilden. Aber ohne diesen sozialisierenden bzw. bildenden Beitrag der (Kirchen-

)Musik wäre unsere Gesellschaft  kulturell sehr viel  ärmer und trostloser, als sie es 

ist.  

Zusammengefasst:  

Die kirchenmusikalische Sozialisation & Bildung fördern 

Schlüsselkompetenzen gesellschaftlicher Kommunikation sowie die Entfaltung 

kommunikativer Freiheit. Im besten Fall kann Musik darüber hinaus in den 

Werken der Popular- und Kunstmusik und in interkulturellen wie interreligiösen 

Kulturbegegnungen der Flamme der Hoffnung auf eine versöhntere Welt 

Nahrung geben.  

In der immer neuen Erschließung tradierter Musikkultur wie im Entdecken 

neuer möglicher musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten leistet kirchliche 

Musikpädagogik einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag. Sie ist dabei 

angewiesen auf die musikpädagogische Arbeit von Schulen und Musikschulen. 

Die in der musikpädagogischen Arbeit dieser Institutionen liegenden Chancen 

ästhetischer Bildung sollten von Staat wie Kirchen gewürdigt und strukturell 

wie finanziell verlässlich gefördert werden. 
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