
Braucht Gemeinde Kirchenmusik – 
braucht Kirchenmusik Gemeinde? 
 
 Der Titel des sechsten Arbeitskreises und somit des letzten Beitrags dieser 
Runde muss Ihnen wahrscheinlich merkwürdig vorkommen angesichts des bisher 
Gesagten. Und es kann durchaus sein, dass Gesagtes noch einmal gesagt wird. 
 Von meiner Intention her soll unser Arbeitskreis grundsätzlicher Natur sein, 
soll sich mit dem Selbstverständnis von Kirchenmusiker – Gemeinde – (Priester) be-
schäftigen. 
 

 Ich möchte mit meiner Kirchenmusikerpraxis beginnen, die den priesterlichen 
Erfahrungen - obschon ich auch dort schon vieles, in puncto Kirchenmusik nicht im-
mer Beschreibbares, erlebt habe - vorausgeht. Denn die Zeit als Priester ist bis jetzt 
eher kurz, genauer gesagt: sieben Monate alt. 
 Zwei Erfahrungen von Kirchenmusik und Gemeinde möchte ich voranstellen, 
die die Themen unseres Arbeitskreises ein weinig skizzieren könnten. 
 Die erste Erfahrung wurde einmal von Heinrich Rennings sinngemäß so for-
muliert: Dem Kirchenmusiker XY aus Z wurde die goldene Orgel verliehen, weil er 
zum 500. Male Lied 454 aus dem Gotteslob („Herr, erbarme dich unser“) gespielt 
habe. Einer meiner Orgellehrer während des Studiums hat seinerzeit das Lied mit 
folgenden Worten neu betitelt: „Immer nur dasselbe…“ 
 Ist das Kirchenmusik? 
 Die zweite Erfahrung von Kirchenmusik und Gemeinde habe ich während 
meiner Studienzeit gemacht, als ich Philosophie, Theologie und Musikwissenschaft 
studierte. 
 Am Pfingstsonntag fand alljährlich ein Hochamt im bedeutenden Kloster der 
Stadt statt. Es war der liturgische Mittelpunkt einer Orgelkonzertwoche mit internatio-
nalen Interpreten. Der Chor sang, begleitet von Mitgliedern des Städtischen Orches-
ters, die Theresienmesse von Joseph Haydn. Ich durfte die Orgel spielen. In der 
Straßenbahn, mit der auch ich dorthin fuhr, saßen zwei Damen. Die eine sagte zur 
anderen sinngemäß: „Nein, das leiste ich mir jedes Jahr zu Pfingsten, diese schöne 
Messe mit der herrlichen Musik. Und nachher gehe ich gepflegt essen.“ 
 Das Hochamt begann. Mir hat das Orgelspiel viel gegeben. Chor und Orches-
ter haben sehr gut musiziert und die liturgische Gestaltung war dem Hochfest ange-
messen. Ich war begeistert. Und die Gemeinde? Die Menschen saßen teilweise mit 
der Taschenpartitur unten und lasen die Musik mit. Ich hatte damals den Eindruck – 
bitte verzeihen Sie die Überzeichnung im Bild: Es war für so manchen Gottesdienst-
besucher eher eine Aufführung von Haydns Theresienmesse mit dem nötigen Ambi-
ente in Originalkostümen. 
 Braucht eine solche „Aufführung“ Gemeinde oder nicht eher Publikum? 
 Die beiden Erfahrungen, denke ich, lassen sich auch auf andere Orte und Zei-
ten übertragen. 
 

 Es geht in unserem Arbeitskreis also um die Kirchenmusik. 
 Wie versteht sie sich? 
 Wie verstehen die Kirchenmusiker sie? 
 Wie erleben Sie die Gemeinde und die Priester, 
 wenn es um Kirchenmusik geht? 
 Dann: 
 Was wünschen Sie, soll Kirchenmusik sein? 
 - In erster Linie ein zu bewahrender Kulturschatz? 
 - Oder vielleicht auch eine Möglichkeit elementarer, 



   existentieller, religiöser musikalischer Grundaussagen des Menschen, 
   deren Vielfalt, wie der Mensch selbst, unbegrenzt ist. 
 

 Schließlich soll es um die Gemeinde gehen! 
 Was ist Gemeinde? 
 Wer ist Gemeinde? 
 Alle, die laut Konfessionsbezeichnung und Wohnort zur Gemeinde gehören, 
 also alle möglichen Gottesdienstbesucher? 
 Oder ist Gemeinde eher der harte Kern, der Sonntag für Sonntag zum Gottes-
 dienst kommt, und den wir zu halten, dem wir als Kirchenmusiker und Prie-
 ster gerecht zu werden versuchen, oft in Erwartung der erwünschten Reaktion: 
 „Das war aber schön!“? 
 Ist Gemeinde in erster Linie „zu unterhalten“, zu beschäftigen im Sinne von: 
 nur nichts Neues, nur keine Experimente? Zitat: „Einen Gottesdienst, der län
 ger als 45 Minuten dauert, kann ich den Gottesdienstbesuchern doch heute 
 nicht mehr zumuten.“ – Wir kennen alle diese und ähnliche Stimmen. 
 

 In erster Linie aber soll es heute um das Berufsbild des Kirchenmusikers ge-
hen: Vielleicht können wir uns einmal fragen und Erfahrungen und Anregungen aus-
tauschen, worauf es bei der Arbeit des katholischen Kirchenmusikers heute ankommt 
in Anbetracht der vielen musikalischen Möglichkeiten. Wir haben in den Beiträgen 
zuvor schon sehr viel darüber gehört. 
 Und wir können uns die Frage stellen, welche Rolle dabei die Gemeinde 
spielt, damit unsere Arbeit in und mit der Gemeinde gelingt, damit ein gegenseitiges 
Wechselspiel zwischen Kirchenmusik und Gemeinde entsteht, ein sich-einander-
Begeistern. 
 Denn davon lebt doch der Gottesdienst, dass wir uns von Gottes Geist getra-
gen wissen und uns leiten lassen. 
 Können wir dabei nicht auch ganz Ungewohntes versuchen? 
 

 Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

Joachim Wollenweber 


