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Seien Sie „Anstifter der Hoffnung und Freude“! 

Bischofsbrief an die Kirchenmusiker der Diözese im Europäischen Jahr 

der Musik 

 

Liebe Kirchenmusiker! 

Mit dieser Anrede möchte ich alle Frauen und Männer in unserer Diözese ansprechen, 

die in den Gemeinden Gottesdienste musikalisch gestalten und mittragen. Ich wende 

mich damit an die Chorleiter und Organisten, an die Chorsänger und Kantoren, an die 

Leiter und Mitwirkenden von Instrumentalgruppen, Kirchenorchestern, Kinder- und 

Jugendensembles und an alle anderen Mitchristen, die sonst wie zur musikalischen 

Gestaltung von Gottesdiensten unserer Gemeinden besonders beitragen. 

Bei meinen Gemeindebesuchen fällt mir immer wieder auf, mit welcher Hingabe viele 

von Ihnen ihren besonderen Dienst leisten, mit welchem persönlichen Einsatz sie die 

Gottesdienste ihrer Gemeinde mitvorbereiten und mittragen. Ihnen allen möchte ich 

heute ein herzliches Wort des Dankes und der Ermutigung sagen. 

 

Vielfältige Möglichkeiten der Kirchenmusik 

Man begegnet da und dort, auch unter Kirchenmusikern, der Meinung, in den letzten 

zwanzig Jahren sei in unserer Kirche im Gefolge der nachkonziliaren gottesdienstlichen 

Erneuerung die Bedeutung der Kirchenmusik gemindert worden. Doch das Gegenteil 

ist richtig. 

Niemals zuvor hat die Kirche so deutlich betont, wie untrennbar Liturgie und Musik 

aufeinander bezogen sind und welche Bedeutung der Musik in der Liturgie zukommt. 

Auch hatte die Musik im Gottesdienst zu keiner Zeit der fast 2000-jährigen Kirchen- 

und Kirchenmusikgeschichte vielfältigere Möglichkeiten als heute. Viele Faktoren 

spielen dabei eine Rolle, zum Beispiel: 

− eine verdeutlichte Sicht dessen, was Gottesdienst ist und welche Bedeutung im 

Gottesdienst dem musikalischen Ausdruck zukommt; 

− die Wiederentdeckung und Aufwertung unmittelbarer liturgischer Funktionen von 

Vorsänger, Chor und Gemeinde; 

− die Aufwertung auch der Rolle der Orgel und die Zulassung anderer Instrumente im 

Gottesdienst; 

− die Zulassung der Muttersprache als liturgischer Sprache in allen Gottesdiensten, 

insbesondere in der Messfeier; 
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− die immer umfassendere Erschließung des lateinischen und muttersprachlichen 

kirchenmusikalischen Erbes; 

− die Einigung aller deutschsprachigen Bistümer (mit Ausnahme der Schweiz) auf ein 

gemeinsames Kirchengesangbuch sowie der große Formenreichtum der in diesem 

gemeinsamen „Gotteslob“ enthaltenen Gesänge; 

− und nicht zuletzt bei vielen Priestern, Gemeinden und Kirchenmusikern ein neues 

und vertieftes Bewusstsein davon, was es bedeutet, durch Musik im Gottesdienst 

an der „Verherrlichung Gottes und an der Heiligung der Menschen“ (II. Vaticanum) 

mitwirken zu dürfen. 

 

Große Verantwortung 

Mit diesen neuen Möglichkeiten und vertieften Einsichten sind aber auch die Aufgaben 

und die Verantwortung der Kirchenmusiker gewachsen – und das nicht nur im engeren 

musikalischen Bereich. Denn es geht ja bei der Aufwertung der Musik im Gottesdienst 

durch die vom Konzil ausgelöste liturgische Reform nicht einfach um breitere 

Entfaltungsmöglichkeiten für Musik, sondern um die vertiefte Feier des Gottesdienstes 

selbst. 

Liturgie ist ihrem Wesen nach Feier des Bundes Gottes mit seinem Volk, Begegnung 

der Gemeinde mit ihrem gekreuzigten und auferstandenen Herrn und Gemeinschaft 

und Sendung der Glaubenden im Heiligen Geist. 

Das Volk Gottes antwortet in der gottesdienstlichen Versammlung auf die Zuwendung 

Gottes vertrauend und dankend, betroffen und befreit und voll Hoffnung auf die 

Erfüllung aller Verheißungen Gottes. 

So ereignen sich im Gottesdienst ein göttliches und menschliches Geben und Nehmen, 

ein Lebensaustausch zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde, Suchen und Finden, 

Frage und Antwort, Klage und Lobpreis, Bitte und Dank, Besinnung und Umkehr, 

Bekenntnis und Vergebung, Heilung und Berufung, Verheißung und Wegweisung, 

Erleuchtung und Ermutigung, Erneuerung und Verwandlung, Tod und Auferstehung. 

All das aufzunehmen und auszudrücken und damit zugleich selber lebendig an diesem 

Geben und Nehmen mitzuwirken, ist Musik im Gottesdienst berufen. Ihr ist es 

aufgegeben, dem Wort der Verkündigung bewegende Gestalt und der Antwort des 

Glaubens bewegten Ausdruck zu geben. 
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Dieser Dienst ist Ihnen, liebe Kirchenmusiker, aufgetragen. Ihn auszuüben ist selber 

lebendige Liturgie, Vollzug des Lebensaustausches zwischen Gott und seiner 

Gemeinde. 

In dieser großen und schönen Aufgabe und Verantwortung möchte ich sie ermutigen, 

Sie auf einige besondere Anliegen ansprechen und Ihre Mitsorge erbitten. 

 

Den Vorsängerdienst übernehmen 

Die Liturgiereform hat den aus der frühen Kirche übernommenen 

Kirchenmusikalischen Dienst des Vorsängers oder Kantors wieder eingeführt. Er kann 

viele gesangliche Aufgaben im Gottesdienst übernehmen. Seine wichtigste ist es, den 

Antwortpsalm vorzutragen oder ihn im Wechsel mit der Gemeinde zu singen. Im 

Antwortpsalm wird das älteste Gesangbuch der Kirche, das Buch der Psalmen, in den 

Wortgottesdienst der Messe eingebracht. Aus ihm entnimmt auch die 

neutestamentliche Gemeinde ihre gemeinsame Antwort auf das Wort Gottes. Die 

Antwort auf die biblischen Lesungen im Antwortpsalm ist ein wesentlicher Teil der 

Ordnung des Wortgottesdienstes der Messe. Wo sie unterlassen wird, fehlt der 

Messfeier eine wichtige Dimension. 

Ich bitte die Schola- und Chorsänger unter Ihnen, sich nach Möglichkeit für diesen 

Vorsängerdienst zur Verfügung zu stellen. Sie leisten mit diesem Dienst einen 

wichtigen Beitrag zur Erneuerung des Gottesdienstes in Ihrer Gemeinde entsprechend 

den Absichten des Konzils.  

Die Gemeinde wird Ihren Vorsängerdienst dankbar annehmen. Denn durch das 

Mitwirken eines Vorsängers gewinnt sie selber viele Möglichkeiten musikalischer 

Entfaltung im Gottesdienst. Das „Gotteslob“ bietet dafür mannigfaltige Vorlagen und 

Anregungen. 

 

Nicht nur den „Hauptgottesdienst“ gestalten 

Ein Vorsänger oder Kantor sollte aber nicht nur im „Hauptgottesdienst“ mitwirken, 

sondern nach Möglichkeit in keinem Sonn- und Festtagsgottesdienst fehlen. An seiner 

Stelle kann auch eine Schola oder Chorgruppe singen. Noch besser ist es, wenn Kantor 

und Chorgruppe zusammenwirken. 

Sicher kann eine Chorgruppe bei häufigem Mitwirken nicht jedes Mal ein 

mehrstimmiges Programm einbringen. Dies ist hier auch weder gemeint noch 

erforderlich. Schon der einstimmige Wechselgesang zwischen dem Kantor oder einer 
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Sängergruppe und der Gemeinde belebt die Feier sehr und regt die Gemeinde zu 

eigenem Singen an. Wenn dazu der Kantor oder die Sängergruppe an geeigneter Stelle 

gelegentlich auch noch Gesänge einbringen, die sie allein vortragen, zum Beispiel ein 

gregorianisches Offertorium, dann eröffnen sich einem Gemeindegottesdienst bereits 

reiche musikalische Gestaltungsmöglichkeiten. 

 

Mit der Gemeinde zusammenwirken 

Noch reicher werden die Gestaltungsmöglichkeiten, wenn der Chor mehrstimmig im 

Gottesdienst mitwirkt. Aber auch dann bleibt die musikalische Kooperation mit der 

Gemeinde wichtig. Der Chor ist ja Teil der Gemeinde. Er ist so etwas wie ihre 

gesangliche Führungsgruppe, und seine Aufgabe, mit der Gemeinde Gott zu loben, 

schließt die andere Aufgabe mit ein, nämlich mitzuwirken an ihrer Heiligung. Indem 

der Chor Gottes Lob singt, kündet er es allen Mitfeiernden. 

So muss die Gemeinde auch bei Gottesdienstfeiern mit mehrstimmigem Gesang die 

Möglichkeit haben, Gott singend und sprechend zu antworten. Darum sollte der Chor, 

der für seinen Einsatz vielfältige Möglichkeiten hat, die Gemeinde in der Ausübung 

ihrer Rolle nicht ersetzen, sondern mit ihr zusammenwirken und sie in ihrem Tun 

anspornen und unterstützen. 

 

Nach Möglichkeit im „Chorraum“ singen 

Dieses Zusammenwirken des Chores mit der Gemeinde gewinnt an Nähe und 

Wirksamkeit, wenn der Chor – wo das möglich ist – im Blickfeld der Gemeinde im 

Chorraum singt. Auch kommt bei einer solchen Aufstellung im Angesicht der Gemeinde 

das Mitwirken des Chores an der Verkündigung besonders sinnenfällig zum Ausdruck. 

Die Platzanweisung für den Chor in der Nähe des Altares entstammt uralter christlicher 

Gottesdienstpraxis. Von ihr her heißt der Altarraum auch heute noch zugleich 

„Chorraum“. Bei Neubauten oder bei Raumveränderungen in einer Kirche sollte nach 

Möglichkeit diese Tradition wieder aufgegriffen werden. Auf diese Weise lassen sich 

wohl sicher am besten die Erwartungen des Messbuches (AEM 274) erfüllen, nach 

denen der Platz des Sängerchores 

− „ersichtlich machen“ sollte, „dass der Chor ein Teil der Gemeinde ist, der einen 

besonderen Dienst versieht“, 

− dem Chor „die Ausübung seiner liturgischen Aufgabe erleichtern“ sollte, 
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− und „den Sängern die volle Teilnahme an der Messfeier, das heißt den 

Kommunionempfang, ohne Schwierigkeiten gestatten“ sollte. 

 

Die Kunst liturgischen Orgelspiels entfalten 

Wie Kantor, Schola und Chor so ist auch der Organist Glied der Gottesdienst feiernden 

Gemeinde und übt wie sie ein wirklich liturgisches Amt aus. Das bedeutet: Sein Spiel 

umrahmt, begleitet und verschönert nicht nur die Gottesdienstfeier. Es ist selber 

Liturgie, wenn es an der Verkündigung, am Lobpreis Gottes und an der Auferbauung 

der Gemeinde mitwirkt. 

Diese Aufgabe erfüllt der Organist nicht nur durch Gesangsbegleitung. An passender 

Stelle kommt auch dem Spiel von Orgelliteratur wie der Improvisation hohe Bedeutung 

zu. Allerdings genügen dazu technische und künstlerische Fähigkeiten allein nicht. 

Ohne fundierte Kenntnisse des Gottesdienstes und seiner unterschiedlichen Akzente 

im Kirchenjahr und ohne eigene Mitfeier würde dieser Dienst nicht gut gelingen. Doch 

wenn der Organist die einzelnen Gottesdienste frühzeitig und gründlich vorbereitet 

und sich immer wieder um ein vertieftes Verständnis seines Dienstes bemüht, wird 

geistliche Kreativität und Dynamik sein Spiel erfüllen, immer wieder Freude wecken 

und ihn selbst froh darüber machen, beim Fest der Glaubenden so nachhaltig 

gestaltend mitwirken zu können. 

Freilich muss von den Verantwortlichen auch dafür gesorgt werden, dass die 

Organisten nicht durch zu viele aufeinander folgende Gottesdienste überfordert 

werden. Wie für den Zelebranten gibt es auch für den Organisten eine Grenze der 

inneren Belastbarkeit. Ein so wichtiger Dienst wie der des Organisten darf nicht 

dadurch unfruchtbar werden, dass er nicht mehr mit innerer Teilnahme geleistet 

werden kann. 

 

Die tätige Teilnahme der Gemeinde fördern 

Am Beginn unseres Jahrhunderts hat Papst Pius X. die tätige Teilnahme der Gläubigen 

am Gottesdienst als einem Grundsatz der kirchenmusikalischen Reform herausgestellt. 

Die Päpste Pius XI. und Pius XII. haben diese Forderung wiederholt und bekräftigt. Für 

das Zweite Vatikanische Konzil ist die „volle, bewusste und tätige Teilnahme“ aller 

Gläubigen am Gottesdienst eines der entscheidenden Grundmotive der von ihm 

eingeleiteten gottesdienstlichen Erneuerung. 
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Gelegentlich ist es aber zu Missverständnissen darüber gekommen, was unter dieser 

„tätigen Teilnahme“ der Gläubigen zu verstehen ist. Es wird gesagt, aktive Teilnahme 

könne auch in „aktivem Zuhören“ bestehen. 

Das ist zwar richtig. Denn es geht bei der so dringend gewünschten „tätigen Teilnahme“ 

der Gläubigen nicht um die tätige Teilnahme aller Gläubigen an gottesdienstlicher 

Musik als solcher, sondern um die tätige Teilnahme aller Gläubigen am Gottesdienst. 

Doch vom Gottesdienst als Ganzem gilt, dass in ihm jeder Mitfeiernde „nur das“, aber 

auch „all das tun soll, was ihm zukommt“ (Liturgiekonstitution 28). Das bedeutet in 

unserem Zusammenhang: Die Gemeinde soll all das, was im Gottesdienst ihr Teil und 

ihre Aufgabe ist, nicht durch Stellvertreter tun lassen, sondern selber tun. 

In der Messfeier gilt das zum Beispiel von so wichtigen Elementen tätiger Teilnahme 

der Gemeinde wie 

− der Antwort der Gemeinde auf das Wort Gottes im Antwortpsalm, im Halleluja-Ruf 

und im Glaubensbekenntnis und 

− den Akklamationen der Gemeinde zum Hochgebet im Präfationsdialog, im Sanctus, 

in der Antwort auf den Ruf „Geheimnis des Glaubens“ und im Amen nach der 

Schlussdoxologie. 

In diesen Antworten und Akklamationen der Gemeinde geht es – für jeden Glaubenden 

deutlich erkennbar – nicht nur um äußere Tätigkeiten. Es geht vielmehr um eben jene 

so wichtige und unersetzliche „volle, bewusste und tätige Teilnahme, wie sie das 

Wesen der Liturgie selbst verlangt und zu der das christliche Volk kraft der Taufe Recht 

und Amt besitzt“ (Liturgiekonstitution 14). 

Solche tätige Teilnahme kann aber nicht einer beliebigen Disposition unterstellt 

werden. Sondern umgekehrt: Bei der gesamten musikalischen Gliederung einer 

Messfeier muss die größtmögliche Entfaltung dieser tätigen Teilnahme der Gemeinde 

eines der höchstrangigen Motive der Gestaltung sein. 

 

Den Stellenwert der verschiedenen Gesänge beachten 

Bei der Gestaltung einer gottesdienstlichen Feier ist es darum wichtig, den 

unterschiedlichen Stellenwert der einzelnen musikalischen Elemente des betreffenden 

Gottesdienstes zu beachten. Als Beispiel diene wieder die Messfeier: 

Bei der Auswahl der Gesänge zur Messe kommt es oft zu einer falschen Akzentsetzung, 

weil die Gewohnheit der alten deutschen „Messgesänge“ noch nachwirkt. Bei diesen 

„Messgesängen“ kam es darauf an, zu den verschiedenen Teilen der Messe passende, 
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die Liturgie kommentierende Gesänge zu singen. Meist waren das Kirchenlieder. Der 

eigentliche liturgische Text wurde während dieser „Messgesänge“ vom Zelebranten 

still rezitiert, und dieses Rezitieren war nach den damaligen Regeln allein die „gültige“ 

Liturgie. Mit der Liturgiereform aber ist das gottesdienstliche Singen der Gemeinde, 

des Chores und anderer Mitwirkender selbst vollgültige Liturgie. Darum muss die 

Auswahl der Gesänge jetzt höheren Ansprüchen genügen. Ich darf Ihnen die dafür 

geltenden Grundsätze in Erinnerung rufen, indem ich sie kurz so skizziere: 

1. Zum Eingang, zur Gabenbereitung und zur Kommunion können sowohl Gesänge mit 

den entsprechenden Texten des Messbuches bzw. des Graduale Romanum (das im 

Unterschied zum Messbuch auch Gesänge zur Gabenbereitung enthält) gesungen 

werden als auch Gesänge mit anderen Texten, zum Beispiel Kirchenlieder. Diese 

anderen Texte müssen aber der Kirchenjahreszeit oder dem Anlass des 

Gottesdienstes entsprechen und als Eröffnungsgesang, als Begleitgesang zur 

Gabenbereitung bzw. als Kommuniongesang passen. 

2. Der Text des Antwortpsalms sollte möglichst unverändert so genommen werden, 

wie er für den betreffenden Anlass im Messlektionar steht. Ersetzt werden kann er 

in der Regel nur durch einen anderen Psalm, zum Beispiel aus den Commune-

Antwortpsalmen. Nur im Notfall darf der Antwortpsalm statt durch einen Psalmtext 

durch einen anderen geeigneten Text ersetzt werden. Immer aber kann an die Stelle 

des Antwortpsalms der Gesang des Graduale aus dem Graduale Romanum treten. 

3. Das Kyrie muss immer im originalen griechischen oder deutschen Wortlaut 

gesungen werden. Es kann dabei zu einer Kyrie-Litanei erweitert werden. Doch 

müssen die Rufe knapp und immer, wie das Messbuch sagt, „Christus-

Prädikationen“ sein, also preisende Rufe zu Jesus Christus. Diese Erweiterung kann 

auch in der Form „Leisen“ geschehen. 

4. Zum Gloria, zum Credo, zum Sanctus und zum Agnus Dei müssen entweder die 

originalen deutschen oder lateinischen Texte des Gloria, des Nizänischen oder 

Apostolischen Glaubensbekenntnisses, des Sanctus oder des Agnus Dei gesungen 

werden, oder es müssen Texte gesungen werden, die den liturgischen Text 

paraphrasieren oder zumindest sinngemäß wiedergeben (so beim Gloria und Credo) 

bzw. ihn nur geringfügig variieren (so beim Sanctus und Agnus Dei). 

5. Das Halleluja vor dem Evangelium ist außerhalb der Fastenzeit durch keinen 

anderen Ruf ersetzbar, in der Fastenzeit nur durch einen der Huldigungsrufe an den 

im Evangelium sprechenden Christus, wie sie im Lektionar vorgesehen sind. Der 



Seien Sie „Anstifter der Hoffnung und Freude“! 

45 

dazugehörige Vers wird aus dem Lektionar oder dem Graduale Romanum 

genommen. Er kann entfallen, vor allem wenn die Melodie oder der mehrstimmige 

Satz des Halleluja reicher ausgestaltet ist. 

6. Natürlich kann auch der Text des Vaterunsers nicht ersetzt werden. Bei ihm, wie 

auch bei allen unter 3-5 genannten Texten, kommt es nicht auf Abwechslung an, 

sondern darauf, dass diese Texte ein fester Teil der Feier sind und als solcher in der 

Messe immer wiederkehren. 

Zu den Texten des Gloria und Credo liegt mir noch ein Hinweis am Herzen: Obwohl 

Gloria und Credo gemäß dem Eigenrecht des deutschen Messbuches, wie oben unter 

Nr. 4 dargelegt, durch Lieder und andere Gesänge mit paraphrasierenden Texten 

ersetzt werden können, ist dringend zu wünschen, dass sie mit der Gemeinde so oft als 

möglich im originalen deutschen und auch lateinischen Text gesungen werden, damit 

diese wesentlichen Texte auswendig gekonnter Besitz der Gemeinden bleiben oder 

wieder werden. 

Ähnliche Grundsätze gelten von den anderen Gottesdienstformen und ihren 

Gesängen. 

 

Altes und Neues aus dem Schatz holen 

Für die Ausführung aller liturgischen Gemeindegesänge bietet das „Gotteslob“ reiche 

Möglichkeiten. 

Für die Chöre aber ist die lateinische und muttersprachliche Literatur, die ihnen heute 

für ihr gottesdienstliches Singen zur Verfügung steht, fast unbegrenzt. Was der 

einzelne Chor sich davon zu eigen macht, 

− kann und soll von der Gregorianik über klassische Polyphonie bis zu 

zeitgenössischen Vertonungen und guten neuen Gesängen der Jugend reichen; 

− sollte deutsche und lateinische Werke umfassen, ein- und mehrstimmige Gesänge, 

Werke verschiedener Stilepochen und Werke in möglichst vielen musikalischen 

Formen; 

− und es sollte entsprechend den Rangstufen der Sonn- und Festtage und 

entsprechend dem Stellenwert der verschiedenen Gesänge in der liturgischen Feier 

schlichte und festliche Musik umfassen, von einfachen Kantillationsformen und 

Sätzen bis hin zu den großen Vertonungen mit Orchester und Solisten, soweit sie für 

den Gottesdienst geeignet sind und der Leistungsfähigkeit des Chores entsprechen. 
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Solche Offenheit ist wirkliche „Pflege“ des vorhandenen Schatzes der Kirchenmusik 

und zugleich das Fundament ihn weiterzuentwickeln. 

 

Kinder und Jugendliche einbeziehen 

Unverzichtbar für eine Kirchenmusik ist die Kooperation mit der Jugend und mit den 

Kindern. 

Junge Menschen müssen am gottesdienstlichen Beitrag vor allem der Kirchenchöre 

Freude gewinnen und selber in diese Aufgabe hineinwachsen, damit dieses besondere 

Amt des Lobes in der Kirche weiterbestehen kann. 

Am natürlichsten gelingt der Brückenschlag zwischen den Generationen, wenn es in 

der Gemeinde einen Jugendchor und musizierende Kindergruppen gibt und wenn diese 

häufig in der liturgischen Feier mit dem Kirchenchor zusammenwirken, möglichst unter 

demselben musikalischen Leiter. 

Aber auch sonst sollte man sich bemühen, dass Gemeindegottesdienst, 

Jugendgottesdienst und Kindergottesdienst wieder mehr zusammenfinden und nicht 

noch weiter auseinanderfallen, wie das gegenwärtig leider oft der Fall ist. Dazu möchte 

ich im Folgenden noch einiges sagen. 

Immer das Ganze im Auge haben 

Erfreulich ist vielerorts das große Engagement von Jugendlichen und Kindern in 

besonderen Chor- und Instrumentalgruppen für die Liturgie. 

Schade ist allerdings, dass einige Jugendchöre nur Gottesdienste für junge Leute 

vorbereiten. Gerade gottesdienstfeiernde Gruppen bedürfen immer wieder der 

Öffnung auf die Gesamtgemeinde hin. Gemeinde aber umfasst alle Generationen. Und 

Liturgie sollte in der Regel Feier der ganzen Gemeinde und aller ihrer Generationen 

sein. Jede einzelne, im eigenen kleinen Kreis den Gottesdienst feiernde Gruppe sollte 

darum immer wieder auch Gottesdienste unter dem Aspekt vorbereiten, der ganzen 

Gemeinde zu helfen, besser zu Gott zu finden, für sein Wort und sein Handeln offener 

zu werden und ihm glaubend zu antworten. Unter gemeindeorientierten Kriterien 

müssen dann auch die einzelnen Gesänge beurteilt und ausgewählt werden. 

Dabei gibt es mancherorts noch tiefsitzende Berührungsängste abzubauen. 

Sogenannte „rhythmische Gesänge“ vertragen sich zum Beispiel durchaus mit 

traditionellen Kirchenliedern. Sie müssen freilich ebenso wie diese sorgfältig 

ausgewählt werden, sowohl hinsichtlich ihrer Qualität wie hinsichtlich ihrer Funktion 

in dem betreffenden Gottesdienst. Darum ist es nicht schwierig, beide Arten von 
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Gesängen so, wie sie im „Gotteslob“ nebeneinander stehen, auch im Gottesdienst 

nebeneinander zu verwenden. 

Ähnliches gilt von kirchenmusikalischen Kindergruppen. Sie sollten nicht nur im 

Kindergottesdienst eingesetzt werden. Auch im Pfarrgottesdienst können kindgemäße 

Gesänge und gelegentlich auch kindgemäße Spielstücke mit den Kirchenliedern und 

anderen Gesängen der ganzen Gemeinde verbunden werden. Pluralismus in der Kirche 

darf nicht zu vielen Gruppen führen, die nur für sich leben und aneinander vorbei 

agieren. Recht verstandener Pluralismus muss Vielfalt sein, die auf das Ganze hin 

geordnet ist und ihm dient. 

 

Die Vielfalt der Gottesdienstformen wiederbeleben 

Das Wirken der kirchenmusikalischen Gruppen, insbesondere des Kirchenchores, soll 

sich nach Möglichkeit nicht auf das Mitgestalten von Messfeiern beschränken. Vesper, 

Komplet und andere Teile des Stundengebetes sind in besonderem Maße auf das 

Singen angewiesen und stehen in einer engen Beziehung zur Eucharistiefeier. Es ist für 

einen Chor eine lohnende Aufgabe und ein wichtiger Dienst, an der Wiederbelebung 

von Gemeindevespern an den Sonn- und Festtagen mitzuwirken und sie für die 

Menschen anziehend zu machen. 

Größere kirchenmusikalische Aufgaben können sich auch in Andachten, Wort- und 

Meditationsgottesdiensten stellen. Biblische Texte, geistliches Wort sowie vokale und 

instrumentale Musik können hier – inhaltlich aufeinander abgestimmt – einen in tiefe 

Schichten dringenden Auftrag der Verkündigung und des Gebets wahrnehmen. Diese 

Möglichkeiten bieten sich allen kirchenmusikalischen Gruppen an, ob sie groß oder 

klein sind, leistungsfähige oder nur bescheidene Kräfte haben. Wichtig ist allein, dass 

jeder sich auf das beschränkt, aber auch das beiträgt, was in seinen Möglichkeiten 

steht, und dass er es zum Wohl des Ganzen einsetzt. 

 

Gute Kirchenkonzerte veranstalten 

Geistliche Konzerte sind zwar keine Liturgie, sollten aber in der Kirche einen legitimen 

Platz haben. Denn auch gute Kirchenkonzerte sind Dienst am Gotteslob und Dienst an 

der Verkündigung. Auf ganz eigene Weise haben sie die Kraft zur Vermittlung religiösen 

Erlebens. Sie können Wege des Glaubens erschließen – nicht nur den Gläubigen 

unserer Gemeinden, sondern auch und gerade den Fernstehenden. Besonders möchte 

ich Sie bitten, auf ein dem Kirchenraum angemessenes Verhalten der Teilnehmer und 
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Mitwirkenden hinzuwirken und Ihnen empfehlen, bei der Gestaltung von 

Kirchenkonzerten womöglich auch liturgische Elemente einzubeziehen, sowie die 

Kirchenjahreszeit zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der Literatur für ein Konzert 

seien Sie darauf bedacht, wirklich geistliche Werke auszuwählen und dabei 

Kompositionen den Vorzug zu geben, die auch die Gottesdienstfeier Ihrer Gemeinde 

bereichern können. Allerdings gibt es auch viele wertvolle Werke der geistlichen Musik, 

die im Gottesdienst (zum Beispiel wegen ihres Umfangs) nicht erklingen können. Für 

deren Aufführung bietet sich das Kirchenkonzert geradezu an. Doch sollte die 

Probenarbeit an diesen Werken die Erfüllung der gottesdienstlichen Aufgaben des 

Chores nicht beeinträchtigen. 

 

Das ganze Gemeindeleben mitgestalten 

Die Bedeutung der kirchenmusikalischen Gruppen reicht heute über den 

gottesdienstlichen Rahmen hinaus. Menschen – vor allem Kinder und Jugendliche – 

werden durch die Einladung zum gemeinsamen gottesdienstlichen Musizieren 

zusammengebracht und durch ihr musikalisches Tun auch in den Gottesdienst geführt. 

Ganz besonders für Gemeinden ohne Priester oder ohne Schule am Ort sind diese 

Gruppen wichtige Kontaktstellen, die Verbindungen herstellen und Gemeindebindung 

ermöglichen und festigen. Auch bieten kirchenmusikalische Gruppen manchem 

einsamen Menschen Anschluss und oft genug durch das Singen auch innere Befreiung 

und Freude. Hier tritt zur pastoralen Betreuung ein individueller Lebenswert hinzu, den 

die Musiktherapie schon lange als wesentlich erkannt hat. 

Einen wichtigen Dienst leisten kirchenmusikalische Gruppen auch, wenn sie bei 

außerliturgischen Anlässen wie Festen der Pfarrei, Offenen Singen, Seniorentreffen 

und dergleichen mitwirken. Ebenso sollen sie mit den Vereinen der bürgerlichen 

Gemeinde zusammenarbeiten und so Brücken auch zu Menschen schlagen, die nicht 

am Gottesdienst und am sonstigen Gemeindeleben teilnehmen. 

 

Noch einige Bitten 

Ehe ich den Brief schließe, möchte ich mich noch besonders an die leitenden 

Kirchenmusiker wenden und ihnen einige Bitten vortragen: Liebe Kirchenmusiker, die 

Sie eine leitende Aufgabe innehaben! Die angeschnittenen Fragen und Hinweise 

deuten an, dass heute der kirchenmusikalischen Arbeit ein weites Aufgabengebiet 
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eröffnet worden ist. Dabei ist nicht nur der Umfang der Arbeit, sondern auch ihre 

Bedeutung gewachsen. 

Ob Sie haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätig sind: Bitte betrachten Sie sich alle in 

diesen Aufgaben als Wegbereiter und Mitwirkende der Verkündigung und des 

Gottesdienstes! Ich möchte Sie in dieser Überzeugung bestärken und Sie ermutigen, 

Ihre Mitverantwortung mit neuer Freude wahrzunehmen. Denn je nach der Aufgabe, 

die Sie übernommen haben, hängt es oft weitgehend von Ihnen ab, welches Klima die 

Gottesdienste Ihrer Gemeinde beherrscht, ob der Gemeindegesang gepflegt wird, ob 

die Chorgruppen einen möglichst hilfreichen Dienst leisten und dazu motiviert und 

fachmännisch angeleitet werden, ob das Orgelspiel zum Hinhören auf das Wort Gottes 

vorbereitet und die christliche Botschaft vertieft. Sie tragen durch die sorgfältige 

Auswahl der Gesänge und der übrigen Literatur wie durch alle Impulse, die im 

Gottesdienst von Ihrem Musizieren ausgehen, entscheidend dazu bei, dass die 

Gottesdienste und Feste aus sich selbst heraus sprechen und Ihre Gemeinde zur 

feiernden Gemeinde wird. Darum bitte ich Sie:  

Bitte, planen Sie gemeinsam! Musik, die in der Liturgie etwas bewirken soll, verlangt, 

dass die für die Gottesdienste in einer Gemeinde Verantwortlichen sich vorher 

abstimmen. Darum müssen Priester und Kirchenmusiker und evtl. auch Lektoren und 

Kantoren gemeinsam planen und ihre Ideen besprechen, damit die verschiedenen 

Beiträge sich zu einem überzeugenden Ganzen zusammenfügen. 

Bitte leisten Sie dazu Ihren guten Beitrag! Lassen Sie sich durch Misserfolg nicht 

entmutigen! Wo aus irgendeinem Grunde der Gesprächsfaden abgerissen ist, helfen 

Sie bitte mit, ihn wieder zu knüpfen. 

Bitte, ermutigen Sie! Die Musik im Gottesdienst braucht immer wieder auch neue 

Werke, in bewährten und in neuen Formen. Darum ist es eine wichtige Aufgabe, 

Komponisten zu ermuntern, sich mit grundlegenden Fragen des Glaubens und des 

Gottesdienstes auseinanderzusetzen, um überzeugende Kompositionen für den 

erneuerten Gottesdienst zu schaffen. Ein ständiges Gespräch zwischen Theologen, 

Kirchenmusikern und Komponisten ist dringend vonnöten. 

Ebenso wichtig aber ist die ermunternde Einladung an die mit Ihnen 

zusammenwirkenden Kirchenmusiker und kirchenmusikalischen Gruppen, auch 

zeitgenössische Werke einzustudieren, vorzutragen und der Gemeinde vertraut zu 

machen. 
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Bitte, nehmen Sie an der Weiterbildung teil! Eine so reiche kirchenmusikalische Arbeit 

setzt eine solide Ausbildung voraus. Und sie verlangt mitten im Dienst immer wieder 

einsatzfreudige Dynamik und künstlerische Kreativität. Aber sie braucht auch ständig 

weiterführende Anregungen und eine praxisnahe gründliche Weiterbildung – 

handwerklich und künstlerisch, liturgisch und geistlich. Darum bitte ich Sie: Nehmen 

Sie die regelmäßigen Angebote dazu wahr! Sie sichern sich damit persönlich Kontakt 

zu den oft raschen Entwicklungen in unserer Zeit, bleibende, ja wachsende Kompetenz 

in allen Ihren Dienst betreffenden Fragen und die volle Anerkennung als 

kirchenmusikalischer Fachmann. Und Sie werden dadurch für ihre Gemeinde und für 

die Kirche insgesamt noch mehr zu einem unersetzlichen Träger und Vermittler 

sachgerechten und geistlich erfüllten gottesdienstlichen Handelns. 

Bitte, sorgen Sie für die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter! In unserer Diözese bemüht 

sich das Bischöfliche Kirchenmusikalische Institut auch um die Betreuung und 

Weiterbildung von Kirchenchören und Kantoren. Durch Treffen und meist damit 

verbundene Gottesdienste werden vorbildliche Anregungen für die Praxis 

weitergegeben. Bitte sorgen Sie mit, dass Ihre Mitarbeiter daran teilhaben können. 

Regen Sie in Ihrer Gemeinde gelegentlich auch einen Einkehrtag oder einen Bibelabend 

Ihres Kirchenchores an oder geben Sie andere Impulse zur Besinnung auf das geistliche 

Anliegen, um das es geht. Und vermitteln Sie selber durch Ihre Haltung und durch Ihre 

Impulse bei den Proben und im Gottesdienst Ihren Mitarbeitern immer wieder jene 

Fähigkeiten und jene Einstellung, durch die Musik im Gottesdienst zum geistlichen 

Ereignis wird und die Herzen der Menschen bewegt. 

Zum Schluss wende ich mich noch einmal an alle Kirchenmusiker, gleich durch welchen 

Beitrag Sie der Musik im Gottesdienst dienen: Seien Sie „Anstifter der Hoffnung und 

Freude“! 

Liebe Kirchenmusiker! Mit der menschlichen Stimme und dem Klang der Instrumente 

Gott zu loben und so an der Heilung und Heiligung der Welt mitzuwirken, ist ältester 

biblischer Auftrag. Auch heute, ja in der gegenwärtigen Situation der Welt verstärkt, 

ist das Singen der christlichen Gemeinden ein bewegendes und untrügliches Zeichen 

der Freude im Glauben und der Hoffnung auf die Verheißungen des Evangeliums. Die 

Musiker in den christlichen Gemeinden aber haben die Aufgabe und das Vorrecht, 

Anreger und Künder dieser Hoffnung und Anstifter dieser Freude zu sein: „Singet dem 

Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn, alle Lande. Singt dem Herrn und preist seinen 

Namen, verkündet sein Heil von Tag zu Tag“ (Ps 96, 1-2). 
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Ich wünsche Ihnen, dass die Hoffnung und Freude dieses Auftrags Sie selber immer neu 

erfasst. Und ich bitte Sie: Bleiben Sie diesem Auftrag treu, und wagen Sie es immer 

neu, Anstifter und Diener der Hoffnung und Freude des Reiches Gottes zu sein! 

Mit herzlichen Segenswünschen für Ihren Dienst, aber ebenso für Sie persönlich und 

alle Ihre Angehörigen grüßt Sie in dankbarer Verbundenheit 

 

Ihr Bischof 

Dr. Anton Schlembach 
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