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Titelbild: Die evangelisch -lutherische Kirche in Palanga/LT ist nach der 
Wende neu entstanden. Sie war Gastgeberin für die Ländertagung 
2018 der Europäischen Konferenz für evangelische Kirchenmusik.
Bild: Wikikpedia

Liebe Leserin, lieber Leser

Möchten Sie lieber ein/e LeserIn oder doch 
besser ein*e Leser*in sein? Und ganz ein-
fach gefragt wie oft haben Sie nun diesen 
vorangehenden Satz gelesen, bis klar war, 
was gemeint ist?
Nun, wir haben uns entschieden nach 
Möglichkeit allgemeine Formulierungen 
zu wählen und wenn das nicht geht, dann 
sind Sie unsere LeserInnen. Darum noch 
einmal…

Liebe Lesende

was passiert in Europa? Das fragen wir uns 
sicher alle, Nationalismus hüben wie drü-
ben. War das nicht mal was fürs 19. Jahr-
hundert mag sich der eine oder die ande-
re fragen und doch schießen Parteien und 
inzwischen auch Regierungen nationalisti-
scher Prägung wie Pilze aus dem Boden. 
Über die Gründe möchte ich hier nicht spe-
kulieren, aber über die Folgen wissen wir 
aus der Geschichte Bescheid. Da ist es er-
freulich wenn sich 44 Delegierte aus 15 eu-
ropäischen Staaten zur Europäischen Kon-
ferenz für evangelische Kirchenmusik tref-
fen. Auch hier ein immer wieder aufflac-
kerndes Thema, die Angst vor dem Frem-
den, überrollt zu werden, als evangelische 
Kirche  quasi pulversiert zu werden. Ein-
fache Rezepte gibt es nicht aber das ein-
ander kennen, sich mit der Geschichte des 
Anderen auseinander zu setzen, schafft 

Vertrauen und hilft Brücken bauen. Solche 
Brücken hat Europa im Moment nötiger 
den je. So freut es mich auch ganz persön-
lich, wenn 44 Menschen über alle Grenzen 
hinweg miteinander ins Gespräch kommen.
Bauen Sie mit, suchen Sie den Kontakt zu 
unseren Nachbarn, besuchen Sie sich oder 
planen Sie gemeinsame Projekte! Gerne 
vermittle ich, wo ich kann, Kontakte.

Herzlich Ihr Thomas Rink, 
Delegierter bei der Europäischen Konfe-
renz für evangelische Kirchenmusik für 
die badische Landeskirche
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Wie musikalisch werden unsere PfarrerInnen

Dieser Vortrag gehalten bei der Jahresta-
gung des Verbandes Evangelischer Kirchen-
musiker und Kirchenmusikerinnen in Bad 
Herrenalb am 22. Juli 2018 beleuchtet die 
musikalische Ausbildung am Predigersemi-
nar in Heidelberg. Diesen Vortrag drucken 
wir hier im Journal ab, weil er uns einen 
Überblick gibt, wo die angehenden Pfarre-
rInnen mit der Vielfalt der Kirchenmusik 
in Berührung kommen. Dabei wird auch er-
sichtlich, dass angehende Pfarrpersonen ein 
sehr breites Spektrum an Prägungen und 
Vorlieben mitbringen, vielleicht breiter als 
angehende KirchenmusikerInnen.

Von Professor Martin Mautner

„Wie musikalisch werden unsere Pfarrer/
innen?“ Diese harte Nuss zu knacken ha-
ben Sie mir aufgegeben. Ich kann Ihnen 
aus meiner Perspektive etwas an Beobach-
tung und Information weitergeben. Es ist 
die Perspektive eines Menschen, der unsere 
künftigen Pfarrerinnen und Pfarrer sowohl 
während der ersten Ausbildungsphase, des 
Studiums, als auch während der Phase des 
Vikariats am Predigerseminar begleitet.

Meine Gedanken möchte ich Ihnen in drei 
Schritten vortragen 
-Kirchenmusik in der TheologInnenausbil-
dung – zur gegenwärtigen Situation
- Angebote kirchenmusikalischer Bildung 
für TheologInnen in der ersten Ausbil-
dungsphase (Studium)- 
- Angebote kirchenmusikalischer Bildung 
für TheologInnen in der zweiten Ausbil-
dungsphase (Vikariat)
Kirchenmusik in der TheologInnenausbil-
dung – zur gegenwärtigen Situation
Der Fächerkanon in der ersten Phase der 
theologischen Ausbildung umfasst Hebrä-

isch, Griechisch und Latein, dann Bibel-
kunde, Exegese, Kirchengeschichte, Sy-
stematik, Ethik, Philosophie und Prak-
tische Theologie. Diakoniewissenschaft, 
vergleichende Religionswissenschaft oder 
Christliche Archäologie u. ä. treten bei Be-
darf hinzu. Hier werden die Grundlagen ge-
legt und der Wissenshintergrund erstellt, 
der für eine künftige Tätigkeit als Pfarre-
rIn nötig ist.
In der zweiten Ausbildungsphase haben es 
die Vikarinnen und Vikare mit Homiletik, 
Liturgik, Kirchenrecht, Poimenik (Lehre 
von der Seelsorge), Pastorallehre und Re-
ligionspädagogik zu tun.
Hierbei geht es also um die Behandlung 
derjenigen Fragen, die für gute Entschei-
dungen im künftigen Berufsalltag beson-
dere Relevanz haben.

Bis jetzt kommt die Musik nicht wirk-
lich vor. Und doch leuchtet unmittelbar 
ein, dass sie für die Praxis eines Gemein-
depfarramts eine nicht zu unterschätzen-

Martin Mautner, Bild: Privat
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de Rolle spielt. Eine Pfarrerin, ein Pfarrer 
muss nicht singen können, aber es erleich-
tert das Arbeiten enorm. Ebenso muss nicht 
Orgel, Klavier oder Gitarre gespielt wer-
den können aber es hilft eben doch. Einen 
einfachen Kanon anleiten zu können wäre 
auch nicht schlecht… Eine gewisse Kennt-
nis hymnologischer Zusammenhänge oder 
zumindest des Aufbaus unseres Gesang-
buchs, einiger weiterer Liederquellen und 
entsprechender Hilfsmittel erleichtern die 
Gottesdienstvorbereitung enorm.
Kurzum: Uns ist klar, dass Einblicke  in 
die Musik und gewisse praktische Fähig-
keiten hierin für die Arbeit der Pfarrerin 
und des Pfarrers wenn schon nicht uner-
lässlich, doch sehr hilfreich sind und  wenn 
diese Einblick wenigstens dazu beitragen 
die Kompetenzen der KirchenmusikerIn-
nen zu erkennen und angemessen wertzu-
schätzen, ist schon viel gewonnen.

Wie nun kann hier eine Annäherung erfol-
gen, wo doch im klassischen Fächerkanon 
ganz offenbar die entsprechende Vorbe-
reitung keinen Raum hat. Das ist die Fra-
ge, die mich umtreibt und zu deren Beant-
wortung ich mich bemühe. Näheres dazu 
später!

Zunächst ein paar grundsätzliche Bemer-
kungen zu den Theologiestudierenden, 
mit denen wir es in den beiden genann-
ten Ausbildungsphasen zu tun haben. Im 
Rückblick auf meine eigene Studien- und 
Vikariatszeit fällt auf, dass sich Wesentli-
ches verändert hat und noch weiter verän-
dert. Das zeigt sich  in den vielen Vorstel-
lungsrunden. Da erzählt eine Vikarin von 
ihren Erfahrungen als Sozialarbeiterin in 
einem Dorf in Tansania, eine andere von 
ihrer Dissertation über das Spätwerk He-

gels und ihre anschließende Arbeit in ei-
nem Lektorat, ein anderer wiederum von 
seinen Kontakten zu einer freikirchlichen 
Gemeinschaft und seinem allmählich rei-
fenden Entschluss zum Theologiestudi-
um, ein anderer von seinen armenischen 
Vorfahren und seinen prägenden liturgi-
schen Erfahrungen in der Kathedrale von 
Edschmiazin… Das sind keine weit herge-
holten Beispiele, sondern solche, die mir 
bei Vorstellungsrunden in letzter Zeit be-
gegnet sind. 

Daran sehen wir: Die jungen Theologin-
nen und Theologen kommen aus denkbar 
unterschiedlichen Kontexten, sind äußerst 
verschieden geprägt. Eine „klassische“ So-
zialisation in Gottesdiensten landeskirch-
lichen Standards oder die Beheimatung in 
einem bestimmten auch kirchenmusikali-
schen Kontext gibt es heute eher weniger 
bis kaum noch. Zu individuell ist das Her-
kommen der jungen Leute, mit denen wir 
es in der theologischen Ausbildung zu tun 
haben. Diese Vielfalt, möchte ich sagen, 
spiegelt die Vielfalt in unserer gesamten 
Gesellschaft wieder. Was auch gut ist, und 
das wird immer wieder in der Begegnung 
mit dieser Vielfalt deutlich, außerordent-
lich bereichert.

Wie nun lässt sich die später so hilfreiche 
Begegnung mit Kirchenmusik unter diesen 
Bedingungen vermitteln?

Angebote kirchenmusikalischer Bildung für 
TheologInnen in der ersten Ausbildungs-
phase (Studium)
Hier erweist sich als schwierig, dass sie in 
den Prüfungsordnungen der Fakultäten 
gar nicht und in den Ordnungen der Lan-

Wie musikalisch werden . . .
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deskirche fast nicht vorkommen. Eine Aus-
nahme bildet die Sächsische Landeskirche, 
die eine Prüfungsleistung in Liturgischem 
Gesang vorschreibt. Das hat zur Folge, dass 
nicht studiert wird, was nicht gefordert ist. 
Das ist auch verständlich: Schließlich ha-
ben die Studierenden mit der Erfüllung der 
Forderungen in den Prüfungsordnungen 
viel zu tun. Denken wir  an die drei alten 
Sprachen, die ich gleichwohl für die spä-
tere Berufspraxis für wichtig und unver-
zichtbar halte. Wenn ich glaubhaft verkün-
den will, brauche ich schließlich die Mög-
lichkeit zur Überprüfung meiner Quellen. 
Dazu brauche ich belastbare Kenntnisse 
und Fähigkeiten.
Noch eines: Ich habe vorhin eine Vikarin 
erwähnt mit einer langen Phase berufli-
cher Tätigkeit vor ihrem Studium: Wer un-
ter Verzicht auf einen gewohnten Einkom-
mensstandard eine Berufstätigkeit beendet 
und ein Studium beginnt, der steht, gerade 
wenn Familie vorhanden ist, ja auch unter 
dem Druck möglichst rasch und zielgerich-
tet zu studieren. Auch dieser gar nicht so 
seltene Umstand verstärkt den beschriebe-
nen Trend: Man studiert, was gefordert ist. 
Hinzu kommt, dass ja nur studiert werden 
kann, was auch angeboten wird. 
Welche theologische Ausbildungsstätte 
wäre dazu in der Lage für die Kirchenmu-
sik, die in den gängigen Prüfungsordnun-
gen nicht verankert ist, entsprechende An-
gebote vorzuhalten und zu unterbreiten?

Heidelberg darf hier als ein Sonderfall gel-
ten: In dieser Stadt finden sich – neben 
vielen anderen Ausbildungsstätten – eine 
Theologische Fakultät und eine Hochschule 
für Kirchenmusik am selben Ort. Hier sind 
Synergien möglich, die wir zu nutzen uns 
selbstverständlich bemühen.

So gibt es eine Vereinbarung zwischen der 
Fakultät und der Hochschule, dass für 
Theologiestudierende, Veranstaltungen, 
die für die Ausbildung der Kirchenmusik 
gedacht sind, offenstehen. Dabei handelt 
es sich im einzelnen um folgende Angebote:

Eine einstündige Vorlesung in Liturgik, die 
am Montagmorgen in den Räumen der HfK 
stattfindet. Ebenso eine einstündige Vorle-
sung in Hymnologie, im Anschluss an die 
zuvor genannte. Beide Veranstaltungen, 
die zu meinen Aufgaben gehören, werden 
gerne angenommen. Speziell die Hymnolo-
gische bietet einen Überblick über das Sin-
gen und Musizieren in unseren Gottesdien-
sten vom jüdischen Kultus der hebräischen 
Bibel bis in die Gegenwart. 
Darüber hinaus gibt es ein Seminar „Stim-
me und Sprache“, das mittwochs am Nach-
mittag angeboten wird. Frau Prof. Keil, Ge-
sangspädagogin an der Hochschule, bietet 
Stimm- und Sprechtraining an. Außerdem 
werden die Anfangsgründe liturgischen 
Singens vermittelt. Da ein Schein in diesem 
Bereich nach der Prüfungsordnung vieler 
Landeskirchen erforderlich ist, die Fakul-
tät aber aus finanziellen Gründen solche 
Angebote nicht unterbreitet, kommt die-
sem Angebot der HfK eine besondere Be-
deutung zu. Das für die Theologische Aus-
bildung zuständige Referat im Oberkir-
chenrat unserer Landescirche finanziert 
dieses Angebot dankenswerterweise. Im 
jetzt gerade beendeten Sommersemester 
haben 21 Theologiestudierende an dieser 
Veranstaltung teilgenommen. 

Besonders nachgefragt ist das seit vielen 
Jahren bestehende und fest etablierte Got-
tesdienstseminar. Es wird durchgängig von 
Herrn Göttelmann, Dozent für Orgel an un-
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serer Hochschule, musikalisch und von mir 
theologisch betreut. Offiziell heißt es litur-
gisch-homiletisches Seminar. Es handelt 
sich um gut zweistündige Zeitfenster am 
Mittwochnachmittag. TheologInnen und 
KirchenmusikerInnen bereiten sich in ge-
meinsamen Sitzungen darauf vor, im Team 
Gottesdienste nach der Badischen Agende 
3 zu erstellen und dann gemeinsam in der 
Peterskirche der Universitätsgemeinde öf-
fentlich zu halten. Nachgespräche und Ab-
schlusssitzungen dienen der Reflexion der 
jeweiligen Gottesdienste. Jeweils etwa 20 
Teilnehmende haben wir in jedem Seme-
ster, hälftig Studierende der Theologie 
und der Kirchenmusik. Für viele Theolo-
gInnen sind die Gottesdienste die ersten, 
die sie halten. Von Anfang an scheint mir 
wichtig mit Blick auf den späteren Dienst 
die gemeinsame Vorbereitung zu üben und 
den Gottesdienst auch als Gemeinschafts-
werk zu betrachten 
Für die KirchenmusikerInnen ist die drei-
malige Teilnahme an den Seminargottes-
diensten obligatorisch, der dritte Gottes-
dienst dient als Prüfungstermin für Litur-
gisches Orgelspiel. Unter den TheologIn-
nen haben wir inzwischen erfreulicher-
weise auch gelegentlich Wiederholungs-
täter. Sie haben die Möglichkeit sich die 
Teilnahme examensrelevant bescheinigen 
oder sogar eine homiletische Hauptsemi-
nararbeit zu schreiben, die ich als Lehrbe-
auftragter auch der Universität dann be-
gutachte. Als äußerst ertragreich wird im-
mer wieder die Begegnung mit den Studie-
renden des jeweils anderen Ausbildungs-
gangs benannt – das können wir anhand 
der ausgefüllten Feed-Back-Bögen am Se-
mesterende sehen. Das Gottesdienstsemi-
nar betrachte ich als wirklich besonderes 
Angebot. Es dürfte in dieser Form wohl ein-

zig in der deutschen Hochschullandschaft 
sein. Möglich ist dieses Angebot nur durch 
die Konzentration mehrerer Ausbildungs-
stätten in einer Stadt.

Es sei noch erwähnt, dass ich mit Kolle-
gen an der Theologischen Fakultät, Helmut 
Schwier und Christian Möller, immer wie-
der Seminare zu bedeutenden Werken der 
Kirchenmusikgeschichte anbiete, so schon 
mehrfach über Kantaten Johann Sebasti-
an Bachs oder aktuell über seine Matthä-
us-Passion.

Angebote kirchenmusikalischer Bildung für 
TheologInnen in der zweiten Ausbildungs-
phase (Vikariat)
Zweimal jährlich beginnen in unserer Lan-
deskirche jeweils 10 bis 15 examinierte 
TheologInnen die zweite Ausbildungspha-
se als LehrvikarInnen. Sie sind für die Zeit 
von 24 Monaten einer Ausbildungsgemein-
de zwischen Main und Bodensee zugewie-
sen. Dort werden sie angeleitet in allen ge-
meindlichen Arbeitsbereichen.

Zu Reflexionsphasen treffen sie sich immer 
wieder im Predigerseminar. Es gibt zwei 
einwöchige Stiftszeiten, sogenannte Ein-
führungswochen, und vier jeweils vierwö-
chige Blöcke. Den  Fächerkanon habe ich 
bereits benannt. Eine Besonderheit des Ba-
dischen Vikariatsmodells besteht darin, 
dass die Fächer, mit Ausnahme der Litur-
gik und des Kirchenrechts, jeweils von ei-
nem Tandem zweier Dozierenden verant-
wortet werden, einer Professorin der Theo-
logischen Fakultät und einer Pfarrperson 
der Landeskirche.

Den Bereich Liturgik unterrichte ich seit 
nunmehr fast elf Jahren allein. In der er-

Wie musikalisch werden . . .
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sten Einführungswoche bemühe ich mich 
den jungen KollegInnen Sinn und Zweck 
einer durchdachten und gestalteten Got-
tesdienstordnung nahezubringen und sie 
außerdem mit den Agenden und Liturgi-
schen Hilfsmitteln bekannt zu machen. Für 
die meisten stellt das völliges Neuland dar. 
Nicht selten hat die Liturgik auch mit dem 
Vorurteil zu kämpfen, in diesem Fachbe-
reich seien nur Gralshüter überkommener 
und ausgedienter Gottesdienstformen und 
Museumswächter einer rechten Lehre aus 
längst vergangenen Zeiten am Werk. Zu-
allermeist gelingt es aber, die Nachwuchs-
theologInnen recht bald vom Gegenteil zu 
überzeugen.
Wenn hernach niemand mehr sagt: „Wir 
feiern den Gottesdienst heute ohne Litur-
gie...“, dann hat die Ausbildungsgruppe den 
Einstieg in die Liturgik verstanden.
Jeden Unterrichtsblock beginne ich mit ge-
meinsamem Singen. Mein Ziel ist auf die-
se Weise durch Selbsterfahrung sukzessive 
das Gesangbuch nahezubringen, das vielen 
anfangs durchaus fremd ist.
Die täglichen Mittagsandachten gestalte 
ich an Liturgiktagen übrigens gerne sehr 
bewusst mit einer gregorianischen An-
dachtsform, einer Hore, inklusive Psalm-
odie  aus dem EG, manchmal auch mit Tai-
zégesängen. Kanonsingen gehört zu den 
Gestaltungskonstanten liturgischer Un-
terrichtsblöcke dazu.
Im ersten vierwöchigen Kurs steht der 
Hauptgottesdienst nach Badischer Agen-
denform drei im Fokus, in der anschließen-
den zweiten Einführungswoche die Gestal-
tung des Segens und Gebetsformen. Litur-
gisches Singen ist selbstverständlich Teil 
des Unterrichtsstoffs. Mir kommt es nicht 
darauf an, dass am Ende tatsächlich jeder 
die Wechselgesänge des gottesdienstlichen 

A-Teils singen muss. Vielmehr bestehe ich 
darauf, dass sie die Gesänge kennen und 
wenigstens probiert haben. Ebenso nimmt 
das Thema Liedauswahl einigen Raum ein.
Im Rahmen der Beschäftigung mit Bestat-
tungsgottesdiensten versuche ich in die 
klassische Ars Moriendi einzuführen mit 
Hilfe einer geeigneten Bach-Kantate. Für 
viele ist das der erste Zugang zu einer frem-
den musikalischen Welt, nicht wenige sind 
am Ende davon wirklich angetan.
In vierten Kurs kommen alternative Got-
tesdienstmodelle unterschiedlichster Art 
zur Sprache. Dabei werden dann musika-
lische Möglichkeiten ausgelotet. Die Palet-
te kann vom Tangogottesdienst über Lob-
preisblöcke, Kindermusicals, Singspiele bis 
zu Meditationen mit unterschiedlichsten 
musikalischen Mitteln reichen. Vieles kann 
man machen, wenn man es durchdacht und 
verantwortet übernimmt.  Das geht am be-
sten im Team. Ich verweise nochmals auf 
die Idee hinter dem Heidelberger Seminar-
gottesdienst. Kommunikation, Absprachen 
und gemeinsame Planung unter Wertschät-
zung und Achtung der Kompetenz des je-
weils Anderen sind gerade in der Zusam-
menarbeit vor und während Gottesdien-
sten grundsätzlich wichtig.

Zusammenfassung:
Über die Bedeutung der Kirchenmusik für 
unsere Gottesdienste, ja für unser gesam-
tes kirchliches Leben in diesem Kreis Nä-
heres anmerken zu wollen, hieße Eulen 
nach Athen tragen.
So wie in der Bibel von den ersten bis zu 
den letzten Seiten gesungen und musiziert 
wird zur Ehre Gottes, so gilt es auch heu-
te das unerhört reiche kulturelle Erbe, das 
uns anvertraut und übergeben ist, zu wah-
ren und es stets in aller Lebendigkeit für 
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unser gemeinsames Ziel nutzbar zu ma-
chen, nämlich der angemessenen und stim-
migen Verkündigung des Evangeliums für 
unsere und jede Zeit.
Dafür gilt eben auch das Motto des 117. 
Psalms: „Singet dem Herrn ein neues Lied!“

Gerade die im Verkündigungsdienst Ste-
henden brauchen dafür Kenntnis, sie brau-
chen Anleitung und es muss Liebe zur Kir-
chenmusik in all ihrem Reichtum und ih-
rer Vielfalt geweckt werden.
Nach inzwischen vielen Jahren in diesem 
Bemühen mit so vielen Jahrgängen jun-
ger KollegInnen und Kollegen, Theologie- 
oder Kirchenmusikstudierenden, ist mir 
die Hoffnung nie abhanden gekommen, 
dieses Bemühen könnte erfolgreich sein. 
In vielen Gottesdiensten durfte ich erle-
ben, wie ein Funke überspringt, weil Theo-
logie und Kirchenmusik beglückend Hand 
in Hand arbeiten.
Das macht mich froh und dankbar. Möge 
es Ihnen auch immer wieder so gehen mit 
immer musikalischer gewordenen Pfarre-
rinnen und Pfarrern!

Professor Martin Mautner, 1964 geboren, 
in Mannheim aufgewachsen, früh Interes-
se an Kirchenmusik (Ausbildung bei Pro-
fesssor Hermann Schäffer), Theologiestu-
dium in Heidelberg und Bern, nach Vika-
riat 17 Jahre Pfarrdienst in badischen Ge-
meinden, Promotion über die Ars Morien-
di in Kantaten Johann Sebastian Bachs, 
derzeit Dozent am Predigerseminar Heidel-
berg, Lehrbeauftragter der dortigen Theo-
logischen Fakultät, Professor an der Hoch-
schule für Kirchenmusik - ab September 
2018 deren Rektor.

Wie musikalisch werden . . . Wo wir dich loben, wachsen 
NEUE LIEDER

Anhang zum Gesangbuch der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden

Mit Beginn des neuen Kirchenjahres wird 
in der Badischen Landeskirche der neue Ge-
sangbuchanhang eingeführt. Anbei einige 
Ideen, wie wir als Haupt- und Nebenamt-
liche KirchenmusikerInnen die neuen Lie-
der in unseren Gemeinden und im Bezirk 
bekannt machen können.

Von Achim Plagge

Tipp 1: Am ersten Advent einen Einfüh-
rungsgottesdienst für den neuen Anhang 
veranstalten, und dabei möglichst die mu-
sikalischen Gruppen der Gemeinde mit 
einbeziehen. Bis der neue Anhang vorliegt 
schon einmal das „alte“ blaue Heft zur Vor-
bereitung nutzen. Es finden sich auch hier 
einige mehrstimmige Lieder, die vielleicht 
noch nicht alle bekannt sind. Die mehr-
stimmigen Formen sind: Nr. 5; 11; 13; 31; 
35 (Kanon); 43; 51; 53; 57 (Kanon); 59; 63; 
64; 78; 79 (Kanon); 84; 91. Das ist doch 
eine ganze Menge. Einige der Stücke las-
sen sich auch liturgisch am 1. Advent mit 
verwenden zum Beispiel das Kyrie 63 oder 
Gloria 43.

Tipp 2: Im Laufe der nächsten Monate, die 
Gruppen und Kreise in den Gemeinden mit 
den neuen Liedern in Kontakt bringen. Je 
nach Zahl der Kreise wäre ein Besuch ei-
ner Kirchenmusikerin im jeweiligen Kreis 
eine willkommene Abwechslung. Eine ge-
meinsame Veranstaltung, zur der alle 
Gruppen und Kreise einer Gemeinde ein-
geladen sind mit einer auf die Zielgruppe 
zugeschnitten Auswahl aus den neuen An-
hangliedern wäre auch für die Begegnung 
zwischen den Kreisen hilfreich und spart 
Termine… 
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 Achim Plagge, Bild: Privat

Tipp 3: Terminieren Sie zusam-
men mit den Verantwortlichen 
für das neue Jahr Sing-Gottes-
dienste oder Gottesdienste bei de-
nen am Anfang oder vor dem ei-
gentlichen Gottesdienst die Mög-
lichkeit besteht Lieder singend 
kennen zu lernen. 
Meine Erfahrung ist: Regelmä-
ßige Gemeindesingen mit weni-
gen Liedern direkt vor dem Got-
tesdienst, also 15 Minuten vor-
her beginnend, kommen gut an, 
alle die neu in die Kirche kom-
men, stimmen mit ein. Zwei Lie-
der werden alternierend wieder-
holt. Niemand muss sich den Ex-
tratermin notieren… 

Tipp 4: Gottesdienste mit freie-
rem liturgischen Ablauf und Singeblöcken 
mit Anhangliedern gestalten. Wenn mög-
lich kann auch eine Band zum Einsatz kom-
men, in Jugendgottesdiensten können - wo 
vorhanden - mithilfe eines Jugendchores 
(oder einer Kirchenmusikerin) neue Lie-
der gesungen werden, auch Konfisingen 
an einem Samstag Vormittag helfen dabei, 
gerade die rhythmisch betonteren Stücke 
einzuführen.

Tipp 5: Sinnvoll wäre es, sich in den Ge-
meinden auf einige Lieder zu verständigen 
und die dann an mehreren Sonntagen hin-
tereinander in den Gottesdiensten gesun-
gen werden („Lied des Monats“), dann blei-
ben neue Lieder ceine Eintagsfliege und 
können sich leichter einprägen.

Tipp 6: Für die Chöre bieten sich vielfäl-
tige Möglichceiten. Im neuen Anhang fin-
den sich viele mehrstimmige Sätze und Ka-

nons Weiter finden sich in den bereits er-
schienen beiden Chorheften und auch im 
neuen Chorheft 3 eine Fülle an einfachen 
bis anspruchsvollen Chorsätzen (meist mit 
Klavier oder Orgelbegleitung), die lohnen-
de und ansprechende Aufgaben darstellen. 
Damit lassen sich sowohl im Konzert wie 
auch im Gottesdienst wunderbare kleine 
„Choralkantaten“ im Wechsel mit Chor, 
Solisten (Kleingruppen) und Gemeinde bil-
den. Nutzen Sie als ChorleiterIn die Chan-
ce für eine erfüllende, gute Zusammen-
arbeit mit der „Sing-Gemeinde“ und den 
Pfarrpersonen.

Achim Plagge ist Bezirkskantor in Eber-
bach-Neckargemünd, leitet federführend 
im Team die Landesjugendkantorei und ist 
stellvertretender Vorsitzender des Kirchen-
chorverbandes. 
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„Wo wir dich loben, wachsen auch 
alte Lieder...“ – EG-Singen der 
anderen Art

Alle erwarten mit Vorfreude den neuen An-
hang zum EG. Auch ich, denn neue Zeiten 
brauchen neue Lieder. Aber ich will Ihnen/
Euch eine Erfahrung mitteilen, die ich ge-
rade mit meiner „Jungen Kantorei“ (Kin-
derchor) mache: 

Von Detlev Helmer

Jedes Jahr beteiligen wir uns am Krippen-
spiel zu Weihnachten. Mit einem Erwach-
senen-/Jugend-Team suche ich ein neues 
Krippenspiel aus, bei dem sich die Junge 
Kantorei singend und spielend beteiligt. 
In der Regel beinhalten die neuen Spiele 
auch neue Lieder. Manche der meist pop-
orientierten Lieder/Songs sind Ohrwür-
mer - aber die meisten verlassen auch spä-
testens nach der Weihnachtszeit die Ohr-
gänge so schnell, wie sie Eingang gefunden 
haben. Im Team ersetzen wir einige Lie-
der durch unsere alten Schlager und Ohr-
würmer wie Es ist ein Ros‘ entsprungen, 
Vom Himmel hoch oder Ich steh an deiner 
Krippen hier. Schließlich sind das ja Kul-
turgüter, die sich seit Jahrhunderten be-
währt haben, und wir haben ja auch eine 
Verantwortung dieser Kultur und unseren 
Kinder und Enkeln gegenüber. Ich mache 
auch immer wieder die Erfahrung, dass die 
Kinder der Jungen Kantorei diesen alten 
Schätzen recht andächtig lauschen und die-
se auch gern singen.
Soweit die Vorgeschichte, mit der ich sicher 
nicht allein stehe.
In den letzten Jahren hatte ich mir ange-
wöhnt, alle Lieder des Krippenspiels – die 
alten und die neuen – den Kindern als Ko-
pie mitzugeben, damit sie diese auch zu 
Hause fleißig üben connten.
Doch beim letzten Mal probierte ich einen 
neuen Weg: ich drückte den Kindern das 
EG in die Hand. Zum einen wollte ich die 

Kopierflut eindämmen, zum Anderen woll-
te ich mit dem Singen der alten EG-Lieder 
die Kinder verstärkt auf das EG aufmerk-
sam machen. Einige Kinder hatten das 
Buch zum ersten Mal in der Hand und frag-
ten: „Was ist DAS denn?“ „Ihr habt da einen 
Schatz in der Hand“, antwortete ich. Das 
weckte Neugier. „Es ist ein Lieder-Schatz. 
Da sind fast 700 Lieder drin!“ Ungläubi-
ges Erstaunen. „Ja! Und viele Lieder sind 
200, 300 Jahre alt. Einige sogar 1000 Jah-
re.“ Sie fingen an zu blättern. „Und einige 
kennt ihr schon vom letzten Jahr. Schlagt 
mal die Nummer. 30 auf!“ - „Oh, das kennen 
wir! Es ist ein Ros‘ entsprungen!“ Und sie 
fingen an zu singen. „Ja“, sagte ich. „Und 
jetzt mal die 37.“ - „Ach, das schöne Lied! 
Können wir das auch singen?“. Wir sangen 
die erste Strophe. Dann gab ich einen neu-
en Impuls: „Da sind auch Lieder drin, die 
ihr sicher aus der Schule kennt. Zum Bei-
spiel 515.“ Das Blättern dauerte eine Wei-
le, aber dann war die Freude groß: Lauda-
to si! „Das steht da auch drin??“ Und gleich 
sangen die Kinder los.
Dann fragte ein Kind: „Können wir nicht 
mal alle Lieder daraus singen?“ Großes 
Gelächter.
„Nun“, sagte ich, „das wird recht lange 
dauern. Bis wir das schaffen, seid ihr er-
wachsen.“ Worauf ein anderes meinte: „Wir 
könnten doch in jeder Singstunde zehn Lie-
der singen. Dann müssen wir nicht alle auf 
einmal singen!“ „Oha“, sagte ich. „Dann 
dürfen die Großen von euch mal rechnen. 
Wir haben siebenhundert Lieder. Wenn wir 
jede Woche zehn Lieder singen – wieviele 
Wochen brauchen wir dann?“ Das hatten 
die Großen schnell raus. „Und zehn Lieder 
in einer Singstunde schaffen wir nicht. Au-
ßerdem können wir dann auch keine Musi-
cals mehr aufführen...“
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Wir sangen die vier Lieder für das Krippen-
spiel - das dann auch am 24.12. anrührend 
gespielt wurde.
Die Neugier und die Begeisterung der Kin-
der ließen mir über Weihnachten aber kei-
ne Ruhe. Und in der ersten Singstunde 
nach den Weihnachtsferien sagte ich ih-
nen: „Wisst ihr was? Ich fand das toll, wel-
chen Spaß ihr am Gesangbuchsingen hat-
tet. Wir können zwar nicht jede Woche zehn 
Lieder daraus singen, weil wir dann wirk-
lich unser nächstes Musical nicht mehr vor-
bereiten können, aber wenn ihr wollt, sin-
gen wir jedes Mal zu Beginn drei Lieder. 
Ich weiß zwar nicht, wie weit wir kommen, 
aber: Wenn ihr das durchhaltet, seid ihr 
der erste Kinderchor auf der ganzen Welt, 
die das Gesangbuch von vorn bis hinten 
durchgesungen habt!“ Die Kinder waren 
begeistert...

Seit Januar machen wir das. Ab der ersten 
Nummer. Wir singen zwar nicht alle Stro-
phen, aber in der Regel zwei oder drei. Und 
ich kann nicht behaupten, dass die Kinder, 
die zwischen fünf und zwölf Jahre alt sind, 
die Lieder können, aber ich mache erstaun-
liche Erfahrungen:  die Kinder lassen sich 
vorurteilsfrei darauf ein, sie hören zu und 
versuchen, mit- oder nachzusingen, sie sin-
gen mit, auch wenn sie viele Wörter nicht 
kennen und verstehen; wenn sie nachfra-
gen, erkläre ich es ihnen und wir sprechen 
darüber, wir schauen unter den Strophen, 
wann der Text und wann die Melodie ent-
standen sind, wir reden mitunter über 
„Gott und die Welt“: über Gott, Jesus, Krie-
ge, Juden, Not, Frieden, Armut, Reichtum, 
Hilfe, Krippe, Kreuz, Kreuzigung, Aufer-
stehung, Heil und Unheil, Bibel, Prophe-
ten und, und...

Ich könnte mit den Liedern locker jede 
Singstunde füllen, und es ist unglaublich, 
wie offen und neugierig die Kinder damit 
umgehen! Zu unserem nächsten Musical, 
einem sog. „Kwatschical“, das sich mehr 
mit Sprache als mit Liedern beschäftigt, ist 
es ein wunderbarer Ausgleich. Kurz vor den 
Sommerferien haben wir den Weihnachts-
zyklus geschafft. Für uns Alle ist es merk-
würdig, Stille Nacht im Sommer zu singen 
– aber wir tun es. (Proben wir nicht auch 
mit Erwachsenen ein Weihnachtsoratori-
um spätestens nach den Sommerferien?) 
Mittlerweile holen sich die Kinder schon 
allein das EG beim Reinkommen ins Ge-
meindehaus. Sie haben sich gemerkt, wo 
wir aufgehört haben und sind neugierig, 
wie und ob es weitergeht.
Das bin ich natürlich auch. Mir ist klar, 
dass wir nicht alle Lieder schaffen. Es kann 
gut sein, dass die Luft zum Jahresende oder 

 Delev Helmer, Bild: Privat
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im nächsten Jahr raus ist. Aber es sind uns 
mehrere Dinge gelungen: die Kinder haben 
das Gesangbuch (besser) kennengelernt, 
das Singen aus dem EG wird zur Norma-
lität, sie lernen alte Lieder und Sprache, 
Dichter und Komponisten kennen, wir un-
terhalten uns ganz ernsthaft (und manch-
mal mit Spaß) über „erwachsene“ Themen, 
sie erhalten nebenbei Bibelkunde (weil wir 
manche Bibelzitate in der Bibel vor- oder 
nachlesen), sie erzählen ihren Eltern da-
von, ich selbst entdecke einen neuen Um-
gang mit Kindern und lerne die Kinder 
besser kennen... Und noch viel mehr. Dass 
ich nicht schon früher mal damit begonnen 
habe...! Aber besser spät als nie…

Zur Person: KMD Detlev Helmer ist Bezirks-
kantor in Schwetzingen

„Wo wir dich loben . . 

Wir drucken hier einen Artikel aus dem 
Badischen Posaunenchor Journal ab. Die-
se Zeilen werfen wichtige und interessante 
Fragen auf, die für Vokal-Chöre sicher auch 
von erheblichem Gewicht sind.

Von Ulrich Fischer

Der Tag für Obleute und Posaunenchorlei-
tungen im Oktober letzten Jahres hat eine 
Fragestellung aufgeworfen, die ich mit die-
sem Beitrag weiter aufnehmen will: Wenn 
– wie immer wieder behauptet und erlebt 
- unsere Posaunenchöre wirklich so etwas 
sind wie Lebensgemeinschaften für Men-
schen verschiedenster Generationen, Her-
kunft und Begabungen, dann stellt sich die 
Frage, wie wir in unseren Chören seelsorg-
lich miteinander umgehen. 
Wie können wir mit Feingefühl die Gemein-
schaft fördern, Störungen in ihr bearbei-
ten, dafür sorgen, dass möglichst viele an 
der Gemeinschaft des Chores teilhaben? 
Da gibt es viel zu bedenken: Es fängt mit 
der Begrüßung zu Beginn der Chorprobe 
an. Es geht weiter mit der Entwicklung ei-
ner Kultur der Begrüßung von neuen Mit-
gliedern und der Integration von Jungblä-
serinnen und Jungbläsern. Aber auch die 
gezielte Förderung schwächerer Mitglieder 
des Chores und die Verabschiedung Aus-
scheidender will geübt, der Kontakt zu al-
ten und crancen Chormitgliedern gepflegt 
sein. Auch ist es nicht unwichtig, eine Trau-
er- und Erinnerungskultur zu praktizieren, 
um verstorbener Chormitglieder zu geden-
ken. Vor allem aber ist es wichtig, in Fällen 
der Störung, bei Konflicten und Problemen 
einander helfend beizustehen.  
Um all das leisten zu können, bedarf es 
nicht nur jener Personen, die gut organi-
sieren können, sondern auch jener, die ein 

Seelsorge nicht nur  in 
Posaunenchören
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„Seelsorge in Posaunenchören“ durchfüh-
ren. Der Termin muss noch festgelegt wer-
den, aber jetzt schon ist klar: Auch inter-
essierte Posaunenchormitglieder anderer 
Landeskirchen sind herzlich willkommen!

Ulrich Fischer: Der 1949 in Lüneburg gebo-
rene Theologe hat früh im Kirchenchor und 
Posaunenchor mitgearbeitet und war aktiv 
bei den christlichen Pfadfindern. Er stu-
dierte von 1969 bis 1972 Theologie in Göt-
tingen und Heidelberg. 1976 begann Ulrich 
Fischer sein Lehrvikariat, schloss im selben 
Jahr die Promotion zum Dr. theol. ab und 
trat 1979 seine erste Pfarrstelle in Heidel-
berg an. Von 1989 bis 1995 war er Landes-
jugendpfarrer. Von 1996 bis 1998 arbeitete 
Fischer als Dekan im Kirchenbezirk Mann-
heim. Am 1. April 1998 trat er das Amt des 
Landesbischofs der Evangelischen Landes-
kirche in Baden an, das er bis zum Eintritt 
in den Ruhestand Ende Mai 2014 innehatte. 
Im Ruhestand ist er als Landesobmann der 
Badischen Posaunenarbeit und als Vorsit-
zender des Evangelischen Posaunendienstes 
in Deutschland (EPiD) ehrenamtlich tätig. 
Ulrich Fischer ist verheiratet, hat drei Töch-
ter und sieben Enkelkinder.

besonderes Gespür dafür haben, wann ein 
persönliches, vertrauensvolles Gespräch 
angebracht ist. Letztere nenne ich einmal 
die „Kümmerer“. Es können Personen sein, 
die im Chor gar cein offizielles Amt inneha-
ben (also weder die Chorleitung wahrneh-
men noch die Aufgaben des Obmanns bzw. 
der Obfrau), sondern es sind dies Menschen 
des Vertrauens, die einfach ein Gespür für 
Situationen haben, in denen Beraten und 
Begleiten, Trösten und Ermuntern gefragt 
sind und die bei Problemen und Krisen das 
direkte und vertrauensvolle Gespräch mit 
den Betroffenen suchen. Besonders wenn 
es in den Familien oder Partnerschaften 
unserer Chormitglieder Probleme gibt, 
müsste jemand da sein, der solches wahr-
nimmt, der sich Zeit nimmt und Raum ge-
währt für klärende Gespräche, sofern sol-
che gewünscht werden. Vertraulichkeit ist 
das höchste Gut bei solcher seelsorglichen 
Arbeit in einem Posaunenchor, wie über-
haupt jede Seelsorge davon lebt, dass sie 
in einem geschützten Raum stattfindet, in 
den niemand eindringen darf.
Es wäre für Chöre eine lohnende Aufgabe, 
einmal zu überlegen, wer im Chor ein sol-
cher  „Beziehungsmensch“ wäre, der Kon-
flicte und Problemlagen sensibel wahr-
nimmt, der die besondere Begabung des 
helfenden und klärenden Gesprächs hat 
und der über ein besonderes Einfühlungs-
vermögen verfügt. Solche „Kümmerer“ dür-
fen nicht meinen, selbst alle Konflicte und 
Probleme lösen zu müssen, aber sie können 
zu Wegbegleiterinnen oder –begleitern auf 
dem Weg der Konflictlösung werden. Und 
das wäre schon sehr viel. 

Das Zentrum für Seelsorge der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden wird im Jahr 
2019 einen Workshop-Tag zum Thema 

Ulirch Fischer, Bild: Privat
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Die Jahrestagung fand vom 22. - 24.7. 2018 
in Bad Herrenalb statt. Im Haus der Kirche, 
das mit seinen Räumen hervorragende Mög-
lichkeiten bietet und mit einer guten Küche 
den perfekten Rahmen für die Tagung bie-
tet. Es ist dem Verbandsrat wiederum ge-
lungen einen spannende und abwechslungs-
reiche Tagung anzubieten. Jedes Jahr von 
neuem ist die Jahrestagung eine wunder-
bare Möglichkeit der Weiterbildung, der 
Impulse, des Austausches und von vielen 
guten Gesprächen. Nachfolgend in kurzen 
Stichworten einige Eindrücke aus den Vor-
trägen und Workshops. Es muss allerdings 
festgehalten werden, dass es sich oft wirk-
lich nur um Eindrücke handelt, denn per-
sönliches Erleben und Erfahren lassen sich 
genau so wenig beschreiben wie die vielen 
persönlichen Gespräche. (thr)

Wie musikalisch werden unsere 
PfarrerInnen
Vortrag von Professor Martin Mautner, der 
PfarrerInnen im Studium und Vikariat be-
gleitet. Diesen Vortrag finden Sie in diesem 
Heft auf Seite 3. 

Die Jahresversammlung umfasste in die-
sem Jahr auch die komplette Neuwahl des 
Verbandsrates. Neu leiten die Geschicke 
unseres Kirchenmusikverbandes:
KMD Michael Braatz-Tempel (Heidel-
berg) als Vorsitzender und Matthias Flierl 
(Waldshut) als Stellvertreter. Die Positio-
nen als Beisitzer wurden mit folgenden 
Personen besetzt: Salome Hölzle Johannes 
Link; Jakoba Marten-Büsing; Anna Myaso-
edova, Edeltraud Stahl und  Michael Uhr-
meister. Das Protokoll der Versammlung 
und die Jahresrechnung wurden bereits im 
Journal 3/18 abgedruckt. 

Jahrestagung des Verbandes Evangelischer Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker in Baden

Tagungschor: Unter der Leitung von 
LKMD Kord Michaelis singen die Tagungs-
teilnehmenden Sätze aus dem neuen Chor-
buch zum Anhang 2018, diese wurden am 
Dienstagabend von Werner Freiberger auf-
genommen und werden teil des CD-Projek-
tes mit Klangbeispielen sämtlicher Lied-
nummern aus dem Anhang 2018. Auch in 
diesen Chorproben gibt es viele Anregun-
gen für die eigene Chorarbeit. 

Wichtiges Weitergeben!? - Kirchenmusik-
vermittlung zwischen Verkündigung und 
Marketing
Andreas Marti aus der Schweiz nimmt in 
einem pointierten Vortrag Schlagwörter 
aus dem Kirchenalltag unter die Lupe. Weg 
vom Diktat der Milieustudien hin zur Mu-
sikvermittlung. Musikvermittlung heisst 
Menschenbildung und Hilfe zum Leben. 
Den Vortrag selber drucken wir bei Gele-
genheit im Journal ab.

Anhang 2018 – Anregungen zum Improvi-
sieren am Klavier
Ein Workshop mit Christoph Georgii mit 
vielen Ideen zur Liedimprovisation. Ide-
en, die hier natürlich schwer wiederzuge-
ben sind, die man selber hören und erfah-
ren und dann zu Hause fleißig üben muss. 
Nebst Impulsen am Klavier gab es viele 
Beispiele aus Tonaufnahmen. 

Alessandro Scarlatti, Marien-Vesper 
Chorleitungsprofessor Frank Markowitsch 
aus Freiburg arbeitet mit den Tagungs-
teilnehmerInnen intensiv an zwei Sätzen 
aus einer kompilierten Marien-Vesper von 
Scarlatti. Dabei gab er interessante Ein-
blicke in seine Stimmbildungsarbeit, Pro-
bentechnik aber auch an die intonatori-
schen Ansprüche. Ein interessantes Ge-
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Die Tagung 2018 wurde durch viel gemeinsames Singen geprägt, Bild: Anna Myasoedova

spräch ging der Frage nach wie die Arbeit 
der Hochschule und die Arbeit der Kirchen-
musik, Synergien nutzen kann. Fragen 
ausbildungs- weiterbildungstechnischer 
Art dürften uns alle interessieren, Fragen 
der direkten Zusammenarbeit sind vor al-
lem für die Region Freiburg von Belang.

Im Workshop „Liturgie gemeindenah und 
lebendig gestalten“ beschäftigten wir uns 
in Gruppen mit Einzelfragen zum Thema 
Abendmahl. Pfarrerin Monika Hautzinger 
und Kantorin Anke Nickisch haben diesen 
Vormittag hervorragend vorbereitet. Wir 
Kirchenmusiker blieben aber etwas ratlos 
zurück, weil wir einmal mehr feststellen 
mussten, dass es an guter Vorbereitung 
fehlt und, dass wie eine Teilnehmerin an-
merkte, es an Proben mangelt. „Wir sind 
es gewöhnt für jede Aufführung eine Ge-
neralprobe zu machen.“ Auch ein Abend-Professor Frank Markowitsch  singt mit den Teilnehmenden, 

Bild:  Anna Myasoedova
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mahl braucht einen stimmigen, vorberei-
teten und geprobten Ablauf, dann erübrigt 
sich oft das Mehr und Ergänzende und die 
schlichte Liturgie trägt von alleine.

Nach einer wiederum reichen und viele Im-
pulse gebenden Jahrestagung konnte der 
scheidende Verbandsratsvorsitzende, Chri-

Der scheidende Verbandsrat von links: Ute Roth, Edeltraud Stahl, Karin Gabriel, Traugott Fünfgeld, Matthias Flierl, Christoph Bogon, Anneliese Schmidt, 
Bärbel Tschochohei, Kord Michaelis, Bild: Achim Plagge

stoph Bogon, die Tagung pünktlich schlie-
ßen und alle Teilnehmenden verabschie-
den. Dem Wunsch, dass wir uns alle in ei-
nem Jahr wieder gesund und munter se-
hen werden, kann sich der Schreibende nur 
anschliessen und dankt selber für die ge-
lungene und perfekt organisierte Tagung!

Jahrestagung . . . 
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EKEK – Delegierte treffen sich zur Ländertagung vom 
20. bis 25. September 2018 in Litauen

Nach Estland und Lettland war Litauen 
das dritte baltische Land, in dem die Län-
dertagung der EKEK (Europäische Konfe-
renz für evangelische Kirchenmusik) statt-
fand. 
44 Teilnehmer, waren aus 15 europäischen 
Ländern nach Palanga an der Ostsee ge-
reist, um einen Einblick in die Situation der 
evangelischen Kirche und ihrer Kirchenmu-
sik in Litauen zu bekommen.

Von Erika Hansert

Laura Matuzaite-Kairiene, Vertreterin der 
EKEK in Litauen, hatte für ein umfassen-
des Programm gesorgt. 
Den Auftakt am Freitag machte Bischof 
Mindaugas Sabutis, der über die Situati-
on der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Litauen referierte. Das Memelland, das 
sich in einem schmalen Streifen nördlich 
der Memel und am Kurischen Haff ent-
langzieht und heute Kleinlitauen genannt 
wird, gehörte bis 1919 zu Ostpreußen und 
war überwiegend evangelisch, während 
Großlitauen durch die jahrhundertelange 
Union mit Polen nach der Reformation ka-
tholisch blieb. Heute sind in ganz Litauen 
80% katholisch, weniger als 2% evangelisch 
und 4% orthodoxgläubig. 20.000 Evangeli-
sche, davon 5.000 in Kleinlitauen, bilden 54 
Pfarrgemeinden mit 25 Pfarrern. 
Vor dem 2. Weltkrieg hatte das Memelland 
170.000 Evangelische gegenüber 70.000 in 
Großlitauen. Die evangelisch-reformier-
te Kirche ist heute mit knapp 7000 Mit-
gliedern eine kleine Gemeinschaft. In der 
Sowjetzeit wurde die evangelische Kirche 
massiv bedrängt: Kirchen wurden zerstört, 
als Lagerräume oder Museen verwendet, 
Gottesdienste in deutscher Sprache wa-
ren verboten. Seit der Wende 1990 wurde 

sie weiter geschwächt durch die Emigrati-
on. Es verließen fast ein Drittel der litau-
ischen Bevölkerung ihre Heimat. Heute 
genießen die Kirchen zwar große Freiheit,  
bekommen aber nur eine minimale staat-
liche Unterstützung. Die Ausbildung von 
Pfarrern ist problematisch, da die Kosten 
für ein Studium an der Universität Klai-
peda nicht finanzierbar sind. Die Bezah-
lung der Pfarrer geschieht über die Kol-
lekte der Gottesdienste und durch Spen-
den. Deshalb arbeiten praktisch alle Pfar-
rer zusätzlich in einem anderen Beruf. Die 
Hauptarbeit sieht die Kirche heute in der 
Diakonie: sie unterhält Altenheime, ein 
Heim für Suchtkranke, veranstaltet Som-
mercamps für Jugendliche und kümmert 
sich um EU-Waisen ( Kinder, deren Eltern 
Ausland arbeiten).
Über den zweiten Vortrag: „Die Hymno-
logie der litauischen Kirchenmusik“ er-
scheint später ein gesonderter Artikel.  
Am Freitagnachmittag wurde die histori-
sche Preuss-Orgel von 1804 in Kretinga mit 
einigen Hörbeispielen vorgestellt. Das Kon-
zert des Jugendchors aus Vilnius begann in 
einer feierlichen Stille: anlässlich des Welt-
friedenstags läuteten auch hier wie in den 
28 Ländern der EU die Glocken. Nach ei-
nem Abendessen im Wintergarten des ehe-
maligen Schlosses von Kretinga endete der 
reich gefüllte Tag mit einem Konzert mit 
litauischen Instrumenten, drei Kastenzi-
thern (Kankles) und einer Hornpfeife (Bir-
byne), die einer Klarinette ähnelt.

Der Samstag galt ganz der Kurischen Neh-
rung, die als Naturschutzgebiet nur mit 
der Fähre zu erreichen und ein beliebtes 
Ferienziel ist. In Juodkrante (Schwarzort) 
begrüßte uns der dortige Pfarrer. Die Kir-
che wurde 1885 aus Backstein erbaut. In 
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der Sowjetzeit als Getreidespeicher, dann 
als Museum und Konzertsaal genutzt. 
Nach der Wende wurde sie mit Unterstüt-
zung von Alt-Schwarzorter Bürgern reno-
viert und erhielt 2008 eine Orgel als Spen-
de aus der Schweiz. Kreuzwegbilder deu-
ten auf die ökumenische Nutzung der Kir-
che hin. In Nida (Nidden), ursprünglich Fi-
scherort, ab Ende des 19. Jahrhunderts Fe-
rienort mit bedeutender Künstlerkolonie, 
gab es ein Konzert mit Birbyne und Orgel 
in der evangelischen Kirche. Natürlich ge-
hörte ein Besuch des Thomas-Mann-Hau-
ses, des Bernsteinmuseums und ein Spa-

ziergang auf der Niddener Düne zum Be-
sichtigungsprogramm.

Nach einem Gottesdienst am Sonntagmor-
gen in Kretinga gab es eine Stadtbesichti-
gung in Klaipeda und einen Empfang in 
der evangelischen Kirche. Der Kirchen-
raum befindet sich im Gemeindehaus, in 
dem sich auch alle Gruppen treffen. Der 
Wiederaufbau der ursprünglichen Kirche 
beschäftigt die Gemeinde zur Zeit intensiv. 
Eine Folkloredarbietung mit Tanz und gro-
ßem Buffet im Simon-Dach-Haus beschloss 
die Tagung. Eine kleine Rundreise durch 

Der Jugendchor Adoramus, ein junger Chor aus (Musik-) Studenten begleitet regelmäßig den evangelischen Gottesdienst in Vilnius, hier bei 
seinem Auftritt in Kretinga, Bild: Thomas Rink

EKEK – Delegierte . . . 
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das Memelland schloss sich am Montag an.
Ein großer Dank gilt Laura Kairiene, die 
keine Mühe gescheut hat, um der Tagungs-
gruppe einen umfassenden Eindruck vom 
kirchlichen und musikalischen Leben in 
dem kleinen Land Litauen zu vermitteln.

Die historische Orgel in der evangelische Kirche Kretinga, leider in bedauernswertem Zustand, harrt ihrer Restauration, Bild: Thomas Rink

Die nächste Arbeitstagung der EKEK wird 
2019 in Hildesheim stattfinden. Das 50jäh-
rige Jubiläum der EKEK soll 2020 in Wien 
gefeiert werden zusammen mit der Gemein-
schaft Evangelischer Kirchen in Europa, die 
ihren Sitz in Wien hat.
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(thr) Auch auf dem Höhepunkt der Tem-
peraturkurve fanden sich knapp 40 Sän-
gerinnen und Sänger vom Bodensee bis 
Berlin im Begegnungszentrum Weinheim-
Ritschweier zu den intensiven aber launi-
gen Proben an den Vormittagen und Aben-
den, nachmittags brachten kleinere Wald-
wanderungen, die schattige Wiese oder 
auch ein Abstecher in ein Schwimmbad 
willkommene Erholung. In diesem Jahr gab 
es ein Programm im Zeichen der „Schnaps-
zahlen“. Zunächst war es die bislang 11. Fe-
riensingwoche in Ritschweier, doch vor al-
lem die Lebensalter der von Kantor Mar-
tin Lehr ausgewählten Komponisten hat-
ten ihren Anteil an der Zahlenspielerei: 333 
Jahre Johann Sebastian Bach und Händel, 
222 Jahre Loewe und 111 Jahre Wolfgang 

Mit Schnapszahlen und Sommerhitze: Die 11. Odenwälder 
Feriensingwoche

Fortner. Gewöhnungsbedürftige Harmo-
nik stand neben anspruchsvoller romanti-
scher Klangwelt.
Eine bemerkenswerte Bereicherung wa-
ren zwei „ausgegrabene“ Werke von Josef 
Michel (1928 – 2002), der 1973 die Tradi-
tion der Feriensingwochen begründet hat-
te und dessen „Gaienhofener Liturgie“ wie 
immer für den Abschlussgottesdienst mit 
vorbereitet wurde.
Nach einem fröhlichen bunten Abend wur-
de zum Anschluss am Sonntag der Abend-
mahlsgottesdienst mit vielen der erarbei-
teten Chorwerke zur besonderen Freude 
der Gemeinde in der evangelischen Kirche 
Lützelsachsen reich gestaltet, bevor sich 
die Teilnehmer in Vorfreude aufs nächste 
Jahr voneinander verabschiedeten.

Teilnehmer und Fans in der evang. Kirche Lützelsachsen, Bild: Hartmut Sallge



21

USA-Reise der vivida banda, 
Jugendchor der Singschule Weinheim

(thr) Nach zwei Jahren Planung  war es in 
diesem Jahr endlich soweit. Neben der Or-
ganisation galt es vor allem, Geld für die 
Fahrt aufzubringen. Die Jugendlichen en-
gagierten sich sehr, bastelten und betrie-
ben zweimal einen Weihnachtsmarktstand, 
verkauften Kuchen und Socken sparten ei-
sern für die große Reise. 
Zwei Wochen USA: In fünf Stationen ab-
solvierte der Chor neun Konzerte und er-
lebte so, dass Amerika viele Facetten hat. 
Sie schlossen neue Freundschaften mit Ju-
gendlichen aus der Universitätsstadt Cha-
pel Hill, erlebten die nächtliche Brooklyn 
Bridge in New York, sangen in der Duke 
University Chapel in Durham oder besuch-
ten die Kongressbibliothek in Washington.

Und immer wieder traf man deutschstäm-
mige Amerikaner, die sich freuten, die 
deutschen Lieder und Volkslieder in den 
Konzerten zu hören und mit den jungen 
Leuten sprechen zu können. Sogar ehema-
lige Weinheimer waren darunter, die neu-
gierig nach ihrer Heimat fragen und alte 
Geschichten erzählten. Und natürlich wur-
den Einladungen ausgesprochen. Einzelne 
haben sich schon für das nächste Jahr hier, 
dort oder anderswo verabredet. Die Ju-
gendlichen aus Chapel Hill werden wohl in 
zwei Jahren zum Gegenbesuch nach Wein-
heim kommen. Es ist etwas gewachsen in 
dieser kurzen Zeit und wir sind reich be-
schenkt nach einer wunderbaren Reise wie-
der heimgekehrt.

vivida banda vor der New  Skyline, Bild: Privat
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(thr) Der CoroPiccolo aus Karlsruhe war 
mit europäischem Chor- und Orgelpro-
gramm auf Konzerttournee entlang der 
Donau von Wien bis Budapest. Unter der 
Leitung von Markus Raiser und zusam-
men mit dem Organisten Leon Tscholl er-
klangen nicht nur Kompositionen des Hei-
matlandes von Brahms, Bach und Men-
delssohn, sondern auch vor allem Wer-
ke von Musikschaffenden der drei berei-
sten Länder: Dem slowakischen Komponi-
sten Ľudovít Rajter, von Franz Liszt und 
György Orbán als Vertreter Ungarns und 
Anton Bruckners aus Österreich. Abgerun-
det wurde das Programm durch Werke der 
isländischen Komponistin Anna Thorvalds-
dottir und eine Komposition des Chorlei-
ters Christian-Markus Raiser sowie mit 
Orgelwerken.

Musikgeschenke an der schönen blauen Donau

Das eigentlich Verbindende an so einer eu-
ropäischen Musikfahrt ist aber nicht die in-
ternationale Herkunft der Musikschaffen-
den, sondern die Musik selbst. Die kennt 
bekanntlich keine Grenzen, ob in der Pe-
terskirche in Wien, der  Reformierten Kir-
che Budapest, in der Basilika Mariä Sie-
ben Schmerzen in Sastrin-Straze (Slowa-
kei) oder eben in der Evangelischen Kir-
che in Lutzmannsburg im österreichischen 
Burgenland. 
Die sommerliche Hitze beiseite schieben, 
einsingen, sich sammeln und dann den er-
sten Ton anstimmen. Und dann reicht ein 
einziges glückliches Lächeln… Reisen bil-
det, aber Chorreisen sind Herzensbildung 
und Musikgeschenke für die Sängerschar 
und die Zuhörenden. 

CoroPiccolo Karlsruhe, Bild: Privat
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Abschied von Christoph Bogon als 
Landesvorsitzenden

12 Jahre lang hatte Bezirkskantor KMD 
Christoph Bogon das Amt als erster Vor-
sitzender des Landesverbandes Evangeli-
scher Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker in Baden inne.
Als seine ehemalige Stellvertreterin darf ich 
ein paar Worte der Würdigung schreiben. 
Diesem Wunsch entspreche ich gerne und 
mit großer Freude. So meine erste Reaktion. 
Beim tatsächlichen Formulieren fällt mir je-
doch auf: Es ist wahrlich nicht einfach, die 
ganze Bandbreite des Engagements, mit der 
Christoph Bogon seine  zwölfjährige Amts-
zeit ausgefüllt hat, in ein paar Worten zu 
beschreiben.

Von Bärbel Tschochohei

Die Beschreibung des Vorsitzenden unse-
res Landesverbandes wird auf der Home-
page der Badischen Landeskirche bei der 
Zusammensetzung des Beirats für Kirchen-
musik so beschrieben:
„Vorsitzender…, der seine haupt- und ne-
benamtlichen Mitglieder in beruflichen, 
wirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen 
Fragen vertritt und berät. Er bietet ein Fo-
rum zu gegenseitigem Kontakt und Aus-
tausch…“
Fragen in Bezug auf Arbeitsrecht, Tarifum-
stellung auf TVöD, Anstellung der Haupt-
amtlichen KirchenmusikerInnen erst auf 
Bezirks- und nun auch der Landeskirchli-
chen Ebene – das sind nur ein paar The-
men, die während Deiner Amtszeit zu be-
arbeiten waren. Du hast dabei das unein-
geschränkte Vertrauen sowohl der Arbeit-
nehmer- als auch der Arbeitgeberseite ge-
habt – und das zu Recht! All‘ diese nüch-
tern klingenden Aufgaben hast Du die gan-
zen Jahre über mit Leben gefüllt. Mit „Le-
ben“ meine ich: Dir war und ist der Dia-
log mit und unter uns KollegInnen immer 

ein großes Anliegen. Stets hattest Du ein 
offenes Ohr, wenn jemand Fragen hatte – 
egal, um welches Thema es sich handelte.
Ein zweiter Themenbereich prägte die Zeit 
Deiner Tätigkeit im Verbandsrat: Wie kön-
nen wir unsere Arbeit mit und für die Men-
schen in unserem Beruf und Umfeld mit 
Qualität und Authentizität aus- bezie-
hungsweise erfüllen? Bei der Suche nach 
guten Fortbildungsthemen und -dozen-
ten für unsere Jahrestagungen oder beim 
Aufbau eines Kirchenmusiker-Netzwerks 
warst und bist Du zum Beispiel aktiv.
Danke für Deine Eloquenz, Kollegialität 
und Zuverlässigkeit. Mit Deiner freund-
lichen, ruhigen und gelassenen Art warst 
und bist Du ein toller Kollege. 
Wir sind gespannt, was noch alles aus Dei-
ner „Ideenwerkstatt“ sicher auch in Zu-
kunft entspringt.
Alles Gute und Gottes Segen für Deinen 
weiteren beruflichen und auch privaten 
Weg!
Herzlichen Dank, lieber Christoph!

Bärbel Tschochohei ist Bezirkskantorin in 
Bretten und war selber langjähriges Mit-
glied des Verbandsrates und dabei auch  
zweite Vorsitzende.

Von Personen

Christoph Bogon, Bild: Privat
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Von Personen

Ende August diesen Jahres ging das Kan-
torenehepaar Andrea und Dietmar Stei-
nert in den Ruhestand. Ganz kurz vor dem 
Fall der Mauer kamen die beiden noch 
über das große Prozedere der Übersied-
lung aus Sachsen in das Gruppenkanto-
rat Niefern-Öschelbronn und Kieselbronn. 
Dort nahmen sich die beiden den bestehen-
den Erwachsenen- und Kinderchören an 
bzw. gründeten neue und fassten gut Fuß 
im „Westen“. 

Von Wolfgang Bürck, Bezirkskantor

Mit den Kinderchören wurden große Mu-
sicals aufgeführt, wobei die Bühnenbilder 
und die Decoration häufig von den beiden 
mit großem Aufwand hergestellt wurde. 
Ein herausragender Schwerpunkt waren 
seit langem die großen „klassischen“ Kir-
chenmusikwerke: Mit der projektweise ar-
beitenden Capella Vocalis zusammen mit 
der Kirnbachkantorei wurden unter an-
derem das Bachsche Weihnachtsoratori-
um, der Messias, Israel in Ägypten, Mo-
zarts Requiem, Haydns Schöpfung, Pau-

Abschied vom Ehepaar Steinert

lus und weitere große Mendelssohn-Kan-
taten aufgeführt - und das mit einem mi-
nimalen Etat, der es manchmal erforderte, 
dass Dietmar Steinert die Orchester- oder 
Chorstimmen für eine kleinere Besetzung 
umschrieb! 
Mit großer Ausdauer besang Dietmar Stei-
nert CDs für die einzelnen Chorstimmen 
und brachte die Sängerinnen und Sän-
ger mit seiner Begeisterung für die Werke 
dazu, dass sie neben dem Notenkauf ihre 
Stimme auch fleißig zuhause übten. Das 
Ergebnis konnte sich hören lassen: Als re-
gelmäßiger Continuospieler war ich jedes 
Mal fasziniert von der Qualität, Sicherheit 
und Präsenz des Chores - herzlichen Glück-
wunsch, Dietmar!

Jetzt freuen sich die beiden, dass es mit Su-
sanne Fuierer eine Nachfolge ohne Vakanz 
gibt und sie sich in ihrem schönen Häus-
chen in Niefern erst einmal ohne Verpflich-
tungen zurücklehnen und sich dem Garten 
und den Enkelkindern widmen können! Al-
les Gute und Gesundheit euch beiden!

Ehepaar Steinert, Bild: Privat
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Prüfungen

C-Prüfung Orgel
Leonie Vestner in Wertheim am 1.8.18
Antje Oberschmidt in Hambrücken 
am 1.8.18

D-Prüfung Orgel
Sophia Haude in Heidelberg am 24.7.18

D-Prüfung Chorleitung
Martin Zimmer in Friesenheim am 31.7.18
Anu Tervo in Karlsruhe am 31.7.18
Marina Schick in Mannheim am 14.9.18

Ehrungen von Sängerinnen 
und Sängern
Aufgeführt sind alle, die im Juli, August 
oder September eine Urkunde erhielten für 
65, 55, 50 oder 40 Jahre Singen im Chor.

65 Jahre
Gertrud Wallenwein (Gaiberg)

60 Jahre
Irmfriede Georg (Ladenburg), Hans 
Mattmüller (Tutschfelden), Ursel Zwickl 
(Strümpfelbrunn)

55 Jahre
Inge Gruner (Richen), Gerhard Ihrig 
(Strümpfelbrunn), Marianne Rädel (Kan-
torei Schopfheim), Gisela Schumacher-Ba-
der (Strümpfelbrunn)

50 Jahre
Uli Böhler (Hohensachsen), Helma Ger-
hardt (Tutschfelden), Gerd Ott (Richen), 
Elisabeth Scheer (Tutschfelden), Karin 
Wiersdorf (Strümpfelbrunn)

40 Jahre
Inge Brandt (Ladenburg), Brigitte Ihrig 
(Strümpfelbrunn), Sigrid Schmidt (Ho-
hensachsen)

Neue Kantorin in Niefern-Öschelbronn

Mein Name ist Susanne Fuierer, ich bin 
45 Jahre alt und wohne mit meinem Mann 
und drei Töchtern in Pforzheim. Aufge-
wachsen bin ich in Murrhardt, wo ich erste 
Chorerfahrung sammelte und Orgelunter-
richt bekam. An das Studium der Kirchen-
musik (B) in Esslingen schloss sich das ein-
jährige Praktikum in Maulbronn an. Da-
nach trat ich meine erste Stelle in Lauffen 
am Neccar an. Es folgten weitere berufli-
che Stationen in Langensteinbach, Mühlak-
ker (Elternzeitvertretung) und Schwann 
und zuletzt die Arbeit als Kirchenmusi-
kerin in Bad Wildbad. Im Oktober wechs-
le ich nun nach Niefern-Öschelbronn. Ich 
freue mich auf die vielfältigen Aufgaben 
dort und auf die Begegnungen und das ge-
meinsame Musizieren mit den Menschen 
in den Gemeinden. 

Susanne Fuierer, Bild: Privat
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Dies und Das

Eintauchen in den Advent - Badische Kirchenchöre „mittendrin“ erleben

Bild: Privat

(thr) Wie wäre es, beim nächsten Chor-
konzert mitten im Kreis der Sängerinnen 
und Sänger zu stehen? Im Advent die-
ses Jahres lässt sich das ohne Mühe aus-
probieren – mit einer täglichen 
Auszeit am Smartphone. 
Wer sich eingeklinkt hat, 
dreht das Smartpho-
ne mal nach rechts, 
mal nach oben. Der 
Blick auf den Chor-
leiter, nach oben 
schaut man in die 
Kuppel des Chor-
raums der Kir-
che. 
Jeden Tag im Ad-
vent kann man 
sich so ein be-
kanntes Advents- 
bzw. Weihnachts-
lied vorsingen las-
sen. Noch unmittelba-
rer wird das Erlebnis, 
wenn man sein Smartphone 
in ein Cardboard legt oder eine 
Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) benutzt.
Alle 16 beteiligten badischen Chöre - von 
der Kantorei Hochrhein im Süden, der Lan-
desjugendkantorei bis zum Kirchenchor in 

Laudenbach ganz im Norden der Evange-
lischen Landeskirche in Baden – wurden 
mit einer 360-Grad-Kamera aufgenom-

men. Bei dieser Aufnahme- und Ab-
spielmöglichkeit kann der Be-

trachter des Videos selbst 
entscheiden, welchen 

Bildausschnitt er 
ansehen möchte. 

„Es wurden im-
mer alle Chor-
mitglieder ge-
filmt, aber ich 
entscheide, 
wer mich an-
singt“, so Ulli 
Naefken vom 
Zentrum für 
Kommunikati-

on der Landes-
kirche, der die 

Kirchenchöre be-
sucht und in den je-

weiligen Kirchen ge-
filmt hat.

Jeden Tag gibt es im Advent ein Video 
auf den YouTube-Kanal der Landeskirche. 
Die Videos werden ab dem 1. Dezember 
täglich unter www.ekiba.de/youtube ver-
öffentlicht.
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von Jörn Bartels

Am Sonntag, 18. November um 17 Uhr 
wird in der Emmendinger Stadtkirche das 
Brahms-Requiem in einer Fassung von 
Joachim Linckelmann für mehrfach be-
setzte Streicher, Bläserquintett und Pau-
ke aufgeführt. Für die Standartbesetzung 
Bläserquintett (Flöte, Oboe, Klarinette, 
Fagott, Horn) lassen sich gut aufeinander 
eingespielte Ensembles finden, die dieser 
anspruchsvollen Aufgabe gewachsen sind. 
Brahms selber hat mit Chören von über 
200 Sängerinnen und Sängern gerechnet; 
- eine damals in den großen Musikvereinen 
übliche Größe. In der Emmendinger Stadt-
kirche ist der Chorraum schmal, so dass 

Brahms-Requiem für Kammerorchester - Ein Tipp für die Praxis

Die Kantorei in Emmendingen, Bild: Privat

das volle Original-Orchester mit 3 Posau-
enen, 2 Trompeten und 4 Hörnern kaum 
Platz findet und das Orchester dann so in 
die Länge gezogen ist, dass es akustisch 
extrem schwierig wird, die Musik zusam-
men zu halten. Nachdem die Kantorei der 
Stadtkirche gute Erfahrungen mit der Ur-
aufführung des Dvořák-Requiems in einer 
Kammerorchester-Fassung von J. Linckel-
mann gemacht hat, lag es nahe diese Va-
riante auch für das Brahms-Requiem zu 
wählen.  Katharina Persicke und Richard 
Logiewa sind die Vokalsolisten. Die Lei-
tung hat Bezirkskantor Jörn Bartels.

Das Werk ist in dieser Kammermusikfas-
sung bei Carus (27.055) erschienen.
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Tine Wiechmann ist Dozentin am Popinstitut, 
Bild: www.augenblickbewahrer.com

Popinstitut Kirchenmusik – Eine Neugründung
Masterstudiengang „Popularkirchenmusik“ in Heidelberg / Mannheim
Die Hochschule für Kirchenmusik in Hei-
delberg hat zusammen mit der Koope-
rationspartnerin Popakademie Baden-
Württemberg das Popinstitut Kirchenmu-
sik gegründet. Das Institut bietet einen 
viersemestrigen Masterstudiengang an, 
der mit dem Zertificat „Master of Music - 
Popularkirchenmusik“ abschließt. Voraus-
setzung für das Studium ist ein Bachelor in 
Popular-, Jazz-, Kirchen- oder Schulmusik. 
Der Abschluss wird EKD-weit anerkannt.
Der Unterricht findet sowohl an der Pop-
akademie in Mannheim statt, wie auch an 
der Heidelberger Hochschule für Kirchen-
musik. Ambitionierte und kreative Musike-
rInnen können sich auf ein hervorragendes 
fachliches Umfeld und vielfältige Vernet-
zungsmöglichkeiten freuen. 

Weitere Informationen: 
popinstitut-kirchenmusik.de

Förderkreis für Kirchenmusik
Wie jedes Jahr pünktlich zum Advent liegt 
der Spendenaufruf  2018 bei. Der VEM 
(Verband evangelischer Kirchenmusike-

rinnen und Kirchenmusiker in Deutsch-
land unterstützt mit den von Ihnen zur 
Verfügung gestellten Mitteln in Europa 
kirchenmusikalische Projekte, vornehm-
lich im Bereich der Ausbildung. Ein wich-
tiges Zeichen der Solidarität innerhalb der 
evangelischen Kirchen. Jetzt schon vielen 
Dank für Ihre Mithilfe!
2019 gibt es ein Wechsel im Förderkreis, 
der langjährige Spendenbeauftrage Lo-
thar Mohn (Hannover) tritt zurück. an sei-
ne Stelle wurde im Frühjahr 2018 Thomas 
Rink (Überlingen) gewählt.

Dies und Das

Lothar Mohn, Spendenbeauftragter bis 2018, Bild: Privat

Kurz berichtet
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Kurz berichtet

Das Wunder von Mannheim klingt wieder 
Die große Steinmeyer-Orgel von 1911 in der 
Christuskirche Mannheim wurde umfas-
send saniert und in diesem Herbst wieder 
eingeweiht. Nun erklingt die größte Orgel 
in Baden-Württemberg mit ihren 96 Regi-
stern wieder präzise und in vollem Klang. 
Wir werden in einem der kommenden Hef-
te ausführlich berichten.

Bild: Christoph Georgii

Ökumenischer Rat der Kirchen trifft sich 
im September 2021 in Karlsruhe
Die Vollversammlung wird zum ersten Mal 
in der 70-jährigen Geschichte des ÖRK in 
Deutschland stattfinden. Der EKD-Rats-
vorsitzende Heinrich Bedford-Strohm zeig-
te sich „sehr glücklich darüber, dass wir 
als Deutsche die Gastgeber sein dürfen“. 
Das Treffen mit rund 4.000 Kirchenver-
tretern aus 350 unterschiedlichen prote-
stantischen, anglikanischen und orthodo-
xen Kirchen aus der ganzen Welt wird zwi-
schen acht und zehn Tage dauern. 

Christoph Georgii Trio – a longding in our 
hearts
Der neue badische Anhang zum Gesang-
buch „Wo wir dich loben, wachsen neue 
Lieder“ vereint - typisch für Kirche - Lie-
der aus verschiedensten kulturellen Kon-
texten. Das Christoph Georgii Trio impro-
visiert zu den Liedern und verbindet - ty-
pisch für Jazz - die unterschiedlichen mu-
sikalischen Welten. Interessiert? Kontakt: 
christoph-georgii-trio.de

Die sanierte Steinmeyer-Orgel der Christuskirche Mannheim, Bild: Privat
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Stellenausschreibungen

Die Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu in Mühlacker sucht für ihren Kirchen-
chor und für ihre Schola zum baldmöglichen Zeitpunkt eine/n

Chorleiterin / Chorleiter

Wir wünschen uns eine Person, die auf der Grundlage der Liturgiekonstitution des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils die Liturgie in ihrer ganzen Vielfalt und Tiefe mitgestaltet 
und bereichert. 

Der Chor besteht aus 35 Sängerinnen und Sängern.
Wünschenswert ist der Nachweis der C-Prüfung oder eine vergleichsbare Ausbildung.
Die dienstliche Inanspruchnahme beträgt durchschnittl. 3,5 bis 4 Wochenstunden.
Die Chorproben finden jeden Montagabend statt.

Die Schola erhofft sich vom neuen Stelleninhaber Impulse für neue Literatur und Ge-
staltungs-möglichkeiten der Liturgie.

Bewerbungen richten Sie bitte an das Katholische Pfarramt Herz Jesu, zu Händen De-
kan Claus Schmidt, Bismarckstr.17, 75417 Mühlacker, Tel.07041/95310. 
Für fachliche Informationen steht Ihnen der Dekanatskirchenmusiker Jürgen Benkö, 
Tel.07041/953112 zur Verfügung.

Der Evangelische Kirchenchor „Concordia“ 1897 Altenbach (Schriesheim) sucht ab 
Februar 2019 eine/n neue/n

Chorleiterin / Chorleiter

Der Chor besteht aus ca. 30 Singenden und einem Förderkreis von ca. 120 Personen. 
Durch die große Bandbreite an Liedgut finden auch jüngere Menschen aus dem cleinen 
Ort im vorderen Odenwald Zugang zur Musik, aber auch Projekte und Konzerte ziehen 
die Sängerinnen und Sänger in die Chorprobe. Die Proben finden am Donnerstagabend 
im Evangelischen Gemeindehaus in Altenbach statt und dauern 90 Minuten. Durch den 
Gesang in Gottesdiensten, bei Veranstaltungen der Kirchengemeinde und eigenen, teil-
weise neuen Veranstaltungsformaten wollen wir Menschen für den Chorgesang begei-
stern und die Chorgemeinschaft weiter stärken. Für die Zukunft freuen wir uns auf eine 
Chorleitung mit Motivation und Engagement für die bereits vorhandenen und die neu-
en Aufgaben. Als Chorgemeinschaft ist es uns wichtig, gemeinsam zu arbeiten. Liturgi-
sche und kirchenmusikalische Kenntnisse sind für uns Grundvoraussetzung,ebenso der 
Blick für säkulares Liedgut.

Die Chorleiterstelle (D- oder C-Prüfung) hat einen Dienstauftrag von 15 Stunden pro Mo-
nat. Die Vergütung richtet sich nach den in der Landeskirche üblichen Sätzen für Kir-
chenmusiker/innen im Nebenamt. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie sich bei Fragen oder mit Ihrer Be-
werbung gerne an uns wenden. Chorobmann: Patrick Minkus, Email:  patrick.minkus@
ev-kirchenchor-altenbach.de oder Kirchengemeinde: Klaus Nagel, 1. Vorsitzender des 
KGR: nagelaltenbach@gmx.de
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Stellenausschreibungen

Als Mitglied in unseren Verbänden können Sie ihre freien Kirchenmusikerstellen im Journal Kirchenmusik 
ausschreiben. Für dieses Angebot gibt es einige Vorgaben betreffend Umfang.
Orgel- oder Chorleitungsstellen dürfen den Umfang einer halben Seite haben, für kombinierte Stellen bieten 
wir Ihnen den Platz einer Seite an. Sie können uns entweder die Ausschreibung als Textvorlage zukommen 
lassen oder als fertig gestaltetes Inserat. Es gelten folgende Maße:
Halbe Seite: ca. 1350 Zeichen (mit vielen Umbrüchen weniger!) oder eine Vorlage ohne Rand (also reines 
Textfeld) von 60mm Breite und 165mm Höhe.
Ganze Seite: ca. 2700 Zeichen (mit vielen Umbrüchen weniger!) oder eine Vorlage ohne Rand von 126mm 
Breite und 165mm Höhe.
Die gestaltetenVorlagen erbitten wir als PDF-Datei mit eingebetteten Schriften. Textvorlagen bitte als Word-
Datei mit dem Format .doc.
Ein Hinweis auf Ihre Homepage ist auf jeden Fall sinnvoll und möglich. Eine ausführliche Stellenbeschreibung 
auf Ihrem Internetauftritt erweitert die Möglichkeiten einer umfassenden Beschreibung erheblich.

Kleininserate und Stellengesuche

Als Mitglied können Sie in unserer Zeitschrift auch andere Inserate aufgeben, die einen Bezug zur 
Kirchenmusik haben (Instrumente zum Verkauf, Stellengesuche) . Dafür steht Ihnen eine viertel Seite zur 
Verfügung. Das sind je nachdem maximal ca. 600 Zeichen oder eine Vorlage von 60mm Breite und maximal 
78mm Höhe. Die gestaltetenVorlagen erbitten wir als PDF-Datei mit eingebetteten Schriften. Textvorlagen 
bitte als Word-Datei mit dem Format .doc.
Ein Hinweis auf die eigene Homepage als Ergänzung ist sinnvoll und möglich.

Kosten
Mitglieder unserer Verbände können obengenannte Inserate kostenlos schalten. In alle anderen Fällen gilt 
unsere aktuelle Preisliste, diese erhalten Sie über die Geschäftsstelle.

Bitte beachten Sie die Redaktionsschlüsse in der Regel am 15. der Monate Januar, April, Juli, Oktober. Die 
Hefte erscheinen dann bis ca. Mitte des darauffolgenden Monates. 
Alle Inserate richten Sie ausschliesslich elektronisch an Thomas Rink: kantor@bezirkskantorei.de

In eigener Sache

Landesverband Evangelischer Kirchenmusiker und  Kirchenmusikerinnen Badens
Termine der Arbeitstagungen 
2019 : 21. Juli bis 23. Juli 2019, Bad Herrenalb
2020: 26. Juli bis 28. Juli 2020, Bad Herrenalb

Beilagenhinweis:
Dieser Ausgabe liegt der Spendenaufruf 2018 bei. 
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Die Orgel (auf der Tribune) 17. Jahrhundert
Man hat kaum Informationen bevorzugt zu ihrer Geschichte, sondern nur die, dass es 

ein Instrument am Ende des 17. Jahrhunderts gab und, das Restaurierungen im Laufe 

des 19. Jahrhunderts geacht wurden. Das ältere Teil wurde 1972 unter Denkmalschutz 

gestellt. Neue Restaurierung zwischen 1979 und 1980 bei Nieoll. Die Orgel besteht aus 

einer händlichen Klaviatur mit 54 Noten und aus einem kurzen Fusspedal mit 18 Stufen 

mit direktem Streichgarn.Aus einer französischen Kirche, eingesandt von Heidrun Feßenbecker

Und zum Schluss


