
Die Kirchenmusik als Hoffnungsträger
Dr. Jochen Arnold

Wofür steht Neuland? Wofür steht Kirchenmusik, evangelische Kirchenmusik heute und morgen mit einem 
solchen Projekt? Zwei Antworten möchte ich heute geben, eine alte und eine neue, eine von Luther und eine von 
Arnold:

1. Das neue Lied und neues Land.
Der alte Luther hat eine Spur gelegt kurz vor seinem Tod, mit der Vorrede zum Babstschen Gesangbuch. Ich 
habe diesen Satz oft zitiert, selten hat er so gut gepasst wie heute: „Singet dem Herrn ein neues Lied.“  Das ist  
der Auftrag, die Botschaft soll immer wieder neu zum Klingen kommen, eben wie bei NEULAND. Warum: Weil 
etwas unglaublich Wichtiges passiert ist, weil Gottes neue Welt schon hier und jetzt angebrochen ist. Dazu Luther 
weiter:
„Denn Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat 
zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel. Wer solches mit Ernst glaubt, der kann’s nicht lassen, er muss fröhlich 
und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen.“ (WA 35,577)
Damit verweist Luther auf das zentrale Ereignis von Ostern, das uns Christen Hoffnung gibt auch über dieses 
Leben hinaus…  Wir bekommen Raum zum Atmen, ein neues und weites Land des Glaubens tut sich auf. 
Deshalb können wir durch die Musik auch andere dazu einladen, singend und klingend zu glauben, zu lieben und 
zu hoffen.

2. Kleines musikalisches ABC geistlicher Musik
A - Kirchenmusik ist anregend anders, deshalb spricht sie Andere an, manchmal ist sie anstößig, sicherlich ist sie 
für alle Altersgruppen offen, sie ist artifiziell und affektiv, d.h. sie berührt unser Herz und das ist gut so. Sie weckt 
Assoziationen, so ist dieses kleine ABC der Musik gemeint.
B - Kirchenmusik berührt, sie stiftet Beziehung, lässt Bilder in uns entstehen aus der eigenen Biographie, baut 
Brücken unter Menschen und Institutionen, setzt in Bewegung. NEULAND ist ein solches Vorhaben. Kirche 
bewegt sich, lässt sich bewegen.
C - Kirchenmusik steht für christliche Identität; Christi Wort kommt zum Klingen, Christus selbst lässt sich hören, 
indem wir miteinander singen im Chor. Communio sanctorum findet hier exemplarisch statt.
D - Musik ist Dienst Gottes an uns, und motiviert unseren Dienst für Gott und die Menschen, drinnen und 
draußen, in ihrer therapeutischen Ausrichtung ist sie gelebte Diakonie.
E - In der Kirchenmusik kommt Evangelium - Gottes gute, schöne Botschaft - zum Klingen. NEULAND steht für 
ein Ereignis, bei dem das Evangelium neu erlebt und erfahren werden konnte. Ein bisschen Ekstase gab es 
dabei auch, da wurden Erwartungen in vieler Weise übertroffen. 
F- Kirchenmusik hat viele Farben, weil viele Menschen und Instrumente beteiligt sind, sie spiegelt die Fantasie 
und Frische des Schöpfers, der uns geschaffen hat. Sie macht  fröhlich und fromm, sie geschieht in Freiheit, die 
Fakten sprechen dafür: 1 Mio musizieren in Chören. Freiwilligkeit ist konstitutiv, auch für Neuland.
G - Kirchenmusik lässt Gemeinschaft erleben, generationenübergreifend. Dieses Geschenk nehmen wir gerne 
gemeinsam an und genießen es, aber auch unser Glauben an Gott wird durch gestärkt. Dass wir dabei selbst 
Gefühle des Glücks erleben, ist uns nicht zu verdenken; denn Gottes Geist ergreift uns, ganz gleich mit welcher 
Musik - Gospel on tour, mobiler Glocke oder Bach to go.
H - Kirchenmusik stiftet Harmonie, bringt ein Stückchen Himmel auf die Erde, manchmal sogar mit einem 
Harmonium… Da werden Hormone frei, eine heilsame Wirkung macht sich breit. denn sie ist, wie Luther sagte: 
Herzensmacht. 
I - Kirchenmusik integriert: jung und alt, Frauen und Männer, Intelligenzbestien und Irre… Sie stärkt die eigene  
Identität, ist zugleich interkulturell, vielleicht auch interreligiös offen. Instrumentalmusik ist dabei unverzichtbar, 
Ideen werden hier jenseits von Sprache musikalisch transportiert.
J - Kirchenmusik im Neuland- Format spricht junge Leute an. Da darf man dann auch mal etwas über Jesus 
erzählen, der sicher nicht nur gelacht, sondern auch gesungen und gejubelt hat. Der erste Musiker in der Bibel 
hieß übrigens… Jubal.
K - Kaum zu bremsen sind wir beim Buchstaben K: Kirchenmusik ist Klangbad, Klang- Kultur, sie fördert die 
Kunst der Kommunikation schon im Kindesalter. Sie ist klingendes Evangelium, und wenn Kirche klingt, dann ist 
sie kontaktfreudig, kunstbegeistert, kritisch-konstruktiv.



L - Sie meinen, ich soll bei L lieber aufhören und es lassen? Nein, denn jetzt kommt das Lieblingswort Luthers: 
Lustvoll darf es sein. Ja, wir gehen nicht in den Keller, wenn wir aus Liebe zur Musik Gott loben und Menschen 
ein Lächeln oder gar ein Lachen ins Gesicht zaubern. So kommt die Leichtigkeit des Seins zu uns.
M - Markenzeichen einer missionarischen Kirche ist die KM, sie ist milieuübergreifend, innerhalb und außerhalb 
des Michaelisklosters gilt die Devise: Mensch mach mit, so auch die Botschaft von Neuland: Musik ist 
Mitmachkunst.
N - Neuland, steht für das neue Lied, für neu singen, neu aufspielen, neu inszenieren. Niemand ist 
ausgeschlossen, never…
O - N und O zusammen steht für neue Orte, für andere Orte, für Offenheit gegenüber den Menschen und 
gegenüber der Musik. Zugleich hat sie orientierende Kraft, sie lässt, gerade wenn wir musikalische Ekstase 
erleben, neue Ordnung in unser Leben kommen. Obertongesang oder Orgelklänge können das sein oder ein 
Orchester, das aufspielt. Sicher ist: beim Musizieren wird Oxytocin ausgeschüttet, das Glückshormon schlechthin.
P -Musik ist Sache von Personen, auch dafür steht Neuland. Personare heißt durchklungen sein von GottesKlang 
– das ist das Programm dieses Jahres der Kirchenmusik. Sie folgt einer höheren Partitur. Mal vertont sie Poesie, 
so entsteht ein Kirchenlied wie die Vertonungen Paul Gerhardts durch Crüger und Ebeling. Eine wunderbare 
poetisch-musikalische Synthese. Auch Posaunen, Pfeifen und Pauken können das transportieren, sogar ohne 
Worte. 
Q - Kirchenmusik ist - selten eine Qual - aber immer kommt sie, die Frage nach Qualität: „Hier kann nicht sein ein 
böser Mut, wo da singen Gesellen gut.“ Sagt Luther. Als Antwort auf die Q-Frage nochmals P: Qualität ist will 
nicht nur Perfektion, das auch, sondern auch Partizipation 
R - Qualität besteht darin dass Musik einlädt: zum musikalischen Rendezvous (wie bei NEULAND); sie rüttelt auf, 
sie klingt rasant, da kommt richtig was rüber; sie ist das Scharnier für Religion, sie ist Regiererin des 
menschlichen Herzen, Religion
S - Musik ist eine sinnliche Kunst, sie gehört gehört und gesungen. Sie bringt unsere Seele zum Klingen. 
Kirchenmusik ist nicht spirituell, sondern steht auch für Sinn und Sinnlichkeit. Der Sound der Schöpfung, das 
Singen der Vögel, das Summen der Bienen. Sie sind unser Vorbild, oder besser, wir sind ihr Echo:
Mit unseren Tönen auf
T -  Tasteninstrumenten, Tuben und Trompeten, mit Tänzen aller Art. So kommt der Ton Gottes zu uns. Treffend. 
Tröstend. Therapeutisch. Einfach toll.
U - Kirchenmusik darf auch unterhalten, sie bietet Unterhalt und unterhält, unter Umständen nur unbewusst. 
V - Eine Vielfalt der Stile ist für unbedingt geboten, denn der Geist ist selbst vielfältig,  er schafft Verbindung 
zwischen verschiedenen Menschen, z.B. durch  Vokalmusik, mit  Verve vorgetragen: KM ist Vermittlung des 
Evangeliums par excellence. Wer singt, betet nicht nur, verkündigt auch doppelt.
W - Musik ist Wahrnehmungskunst der Welt. Die Natur selbst ist nämlich schon in wunderbarer Weise 
musikalisch: Wälder rauschen und Wale singen. Und wir setzen noch einen drauf. Denn das klingende Wort 
Christi wirkt Glauben und verändert die Welt. Wunderbar. 
X und Y - Da fällt mir nicht so viel ein. Die Vielfalt der Instrumente ist unverzichtbar, auch mal ein Xylophon darf 
es sein; und bitte nicht ohne: Xangbuch…
Z - Heute Abend gibt es kein Zertifikat, obwohl alle Neuland-Macher wahrlich ein solches verdient hätten. Gott 
lob: Wir haben nicht überzogen: Die Zahlen zeigen es, das kann Zank- und Zorn zerstören und zerstreuen. 

Ich schließe mit Luther: „Wo man fröhlich singt und musiziert gilt: Hier bleibt kein Zorn, Zank, Hass noch Neid, 
weichen muss alles Herzeleid.“
Was bleibt dann also? Ich hoffe es bleibt – nicht nur am Anfang (so Hermann Hesse), sondern auch am Ende: 
der Zauber. Nicht umsonst steht das lateinische Carmen für Lied/Stimme und Zauber. Möge er uns begleiten.  
Der Geist wird das Seine dazu tun.


