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Religion und Musik, das gehört seit Menschengedenken in allen Kulturen zusammen, wie das Amen in 

der Kirche. Besonders im christlich-liturgischen Kontext entstand durch die Jahrhunderte eine reiche 

Kultur an unterschiedlichsten Formen an geistlicher Vokal- und Instrumentalmusik. Doch die Liturgie 

und (Kirchen-)konzerte gleichermaßen befinden sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts in einer 

unübersehbaren Krise. Hier wie da sinken die Gottesdienst- und Konzertbesucherzahlen, das Publikum 

gilt als überaltert, das Verständnis für die Inhalte schwindet. Kirchliches Leben geht verloren, doch die 

(Kirchen-)Räume bleiben.  

Um in dieser Krise auch zukunftsträchtige Perspektiven zu sehen, kann ein Blick auf exemplarische 

Projekte der Kirchenmusik jenseits von Liturgie und Konzert inspirieren. Ob es das „Haus der 

Gregorianik“, die Werkwochen der Werkgemeinschaft für Musik, niederschwellige Angebote eines 

offenen Singens mit musiktherapeutischem Ansatz, Kultur-und Musikreisen oder eine, alle Sinne 

ansprechende Performance im Kirchenraum ist, aus all solchen Projekten lassen sich neue Impulse für 

die kirchenmusikalische Arbeit im Alltag und die unterschiedlichsten Bedürfnisse in den Gemeinden 

extrahieren. Dies aber erfordert neues Denken, wie sich das Berufsbild und die Kompetenzen der 

bestehenden, wie auch einer neuen Kirchenmusikergeneration gestalten könnten. Neben den klassischen 

Ausbildungsbereichen der Chorleitung und des Orgelspiels werden erweiterte Kenntnisse aus 

Theologie, Kulturmanagement, Musikvermittlung und Musiktherapie neue Spielräume für ein 

erweitertes Selbstverständnis der Kirchenmusikschaffenden kreieren. Dies wird auch dazu führen, dass 

kirchenmusikalische Arbeit die angestammten Kirchenräume und Pfarrheime verlässt und aktiv auf 

Menschen in ihren unterschiedlichsten Lebenssituationen zugeht: z.B. in den Kinderhäusern, 

Seniorenheimen, öffentlichen Räumen. 

Auch die Erschließung virtueller Räume für eine zeitgemäße Kirchenmusikvermittlung wird eine 

essentielle Aufgabe künftiger kirchenmusikalischer Arbeit beinhalten. Die Vermittlung geistlicher 

Musik im Internet und in den Räumen der Social Media wird eine noch ungewohnte, doch zielführende 

Aufgabe einer zeitgemäßen kirchenmusikalischen Arbeit sein. 

Wenn Kirchenmusikvermittlung auch zur Glaubensvermittlung führt, wird sie auch in Zukunft als ein 

unverzichtbarer Baustein kirchlichen und kulturellem Lebens bestehen. 

 


