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Kirchenmusik als Kulturbeitrag 

Vortrag im Rahmen des Kirchenmusikfestes „Gottesklang“ zum Themenjahr „Reformation 
und Musik“ 2012  - Hildesheim, 9. Juni 2012 

OKR Dr. Petra Bahr, Kulturbeauftragte des Rates der EKD 

 

„Gospel, Rock etc.“, Johann Sebastian Bachs Kantate „Erfreut Euch, ihr Herzen“,  Orgelim-
provisation  am  Mittag,  Uraufführung  einer  Motette  mit  16  Stimmen  und  Schlagwerk,  Kin-
derchorworkshop mit Pantomime und Orffschen Instrumenten, Hip-Hop meets Bach – ein 
geistliches Tanzabenteuer, ein japanischer, ein russischer, ein afrikanischer, ein niederländi-
scher, ein englischer Auswahlchor, Knabenchöre, Mädchenchöre, Männerchöre, Frauenchö-
re, gemischte Chöre, ein Chor für Leute, die nicht singen können, ein Chor für alte Stimmen, 
ein Krabbelchor – ob da der Dirigent mit seinen kindlichen Sängern auf dem Boden liegt? 
Kantoreien, Scholae, Doppelquartette, freie Ensembles, Projektchöre, Paulus-Oratorium, 
Bluesnight zur blauen Stunde, Membra Jesu Nostri, Film mit live-Musik von der Orgel, die 
vier  Cellisten,  Stephan  Krawczyk,  Dieter  Falk  &  Sons,  Paul  Gerhardt  auf  dem  Fußballfeld,  
Frühkonzerte um 7, Mittagskonzerte um 12, Nachtkonzerte um 23 Uhr. Unter dem Rock der 
Königin – Kinderführung an der Orgel, liturgisches Singen für Anfänger, die späten Streich-
quartette von Beethoven, Taizé-Andachten zum Wochenende… Sie glauben, das sei die Auf-
zählung des kirchenmusikalischen Programms einer Metropole wie Berlin, wo sich die Krea-
tiven und Künstler zusammen mit den Touristen aus aller Welt fast gegenseitig auf den Fü-
ßen stehen? Wo man am Samstagmittag wegen des anstrengenden Überangebots an Musik 
lieber gleich ins Fußballstadion geht, weil der just abgestiegene Fußballverein die kulturelle 
Diakonie der Christenmenschen in Berlin ganz gut vertragen kann? Und wo neben dem Mu-
sikprogramm der Kirchen noch mehrere Opernhäuser, Theater, hunderte Kinos, freie Pro-
jektbühnen, Hochschulen und Wohnzimmerkonzerte auf ihr Publikum warten? Da sind Sie 
schief gewickelt. Die Programme kommen aus Wassertrüdingen und Brackenheim, aus Do-
naueschingen, Maulbronn, Andernach, Alpenrod, Bünde und Bückeburg, aus Rheda-
Wiedenbrück und aus Rhydt, aus Königslutter und Bad Zwischenahn, Pellworm, Kühlungs-
born,  Havelberg,  Wolmirstedt,  Meiningen,  Annaberg  und  wie  die  kleinen  Städte  und  Ort-
schaften in Deutschland so heißen. Die Programme kommen auch aus Neustadt am Rüben-
berge oder aus Burgdorf. Die beiden Ortsnamen werden Sie ja kennen. Ich habe nur das zi-
tiert, was wir, also das Kulturbüro der EKD, auf unserer Reise durch die protestantischen 
Lande an Programm gefunden haben. Wir sind noch lange nicht am Ende der  366 plus 1 
Konzerte der Stafette „366+1, Kirche klingt 2012“ angekommen, die sich wie fallende Domi-
nosteine Tag für Tag durch ganz Deutschland bewegen, da sind wir schon überrascht, über-
wältigt, manchmal auch bewegt oder amüsiert über die grandiose Vielfalt des kirchenmusi-
kalischen Angebots.  

Die Kulturlandschaft in Deutschland lebt in und von der Provinz. Das wussten wir alle. So 
steht es auch in jedem Kulturbericht der Bundesregierung. Für die Kirchenkulturlandschaft 
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und für die kirchliche Musik gilt das in besonderer Weise. Das, was so oft mit Stöhnen und 
leichtem Genervt-Sein in der Politik als Föderalismus und in der Kirche als Eigenleben der 
Landeskirchen wahrnehmen, ist für die Musik erst mal ein großer Schatz - ein Schatz übri-
gens, den wir mittelbar der Kleinstaaterei verdanken, durch den die Reformation politisch so 
erfolgreich gewesen ist. Schon Martin Luther hat zu Zeiten, in denen der Reformator wahr-
lich große Sorgen um die Zukunft der reformatorischen Bewegung haben musste, die Herr-
schenden seiner Zeit ermahnt, die Musik zu fördern, wo es ginge. „Könige und Fürsten müs-
sen die Musica erhalten. Den Potentaten gebühret, über gute freye Künste und Gesetze Wa-
che zu halten. Man muss die Musik in die Schulen bringen. Die Jugend soll man schon von 
frühster Jugend an an diese Kunst gewöhnen.“ Aus diesem Apell ist ein musikpolitisches Bil-
dungsprogramm geworden, das zusammen mit der Eitelkeit und Überbietungssucht der 
Fürsten und Herrscher in den Kleinstaaten die Musikkultur in unserem Lande begünstigt hat, 
auch die kirchenmusikalische Kultur, denn es dauerte ja noch ein paar Jahrhunderte, bis die 
Wege der Kirchenleitung und die der weltlichen Regierung auseinandergingen.  

Wer über die Geschichte und die Gegenwart der kirchenmusikalischen Kultur reden will, 
kann nicht anders, als das Lob der Provinz anzustimmen. Das versteckte Lob der Provinz 
kann man übrigens auch in Berlin hören, wenn man die Ohren nur gehörig spitzt: All´ die 
Sprösslinge, die es in ihren Mittelzentren, Kleinstädten und Dörfern nicht mehr aushielten, 
sammeln sich nun als hippe Großstädter. Sie erzählen genervt von der Welt, die sie hinter 
sich gelassen haben und träumen laut in den angesagtesten Cafés von einem Häuschen im 
Grünen, von guter Nachbarschaft und einem Pfarrer, der über den Gartenzaun „guten Mor-
gen“ ruft, sie gründen Wohnblockchöre und bepflanzen die Verkehrsinseln mit Stachelbeer-
sträuchern, Rauke und Lupinen. Sie sitzen auf ihren Stadtbalkonen und lesen die Zeitschrift 
„Landlust“. Die Provinz bleibt als Provinz im Gemüte. Als Teil der eigenen Lebensgeschichte 
und als Utopie. Das ist gut so. Achtzig Prozent der Deutschen leben in Städten unter 100.000 
Einwohnern. Ich bin in so einer Stadt aufgewachsen. Und die kulturelle Infrastruktur, um die 
uns Menschen aus anderen Ländern glühend beneiden, verdankt sich der kulturellen Kraft 
der Provinz. Ich will meine westfälische Heimat nicht idealisieren. Es gab gute Gründe, wa-
rum ich mit 18 erst mal den Drang in die große weite Welt verspürte. Aber die Selbstver-
ständlichkeit, mit der in den kleinen Städten und Dörfern kulturelle Biographien geschrieben, 
Leidenschaften geweckt, Kompetenzen gefördert werden, bedarf einer Würdigung. Mir ist es 
wichtig, auch in der Kirche daran zu erinnern, weil manchmal der Eindruck entstehen könn-
te, dass Citykirchen, Kulturkirchen, Dome und musikalische Exzellenzkathedralen die gesam-
te Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Unser Projekt zur Musik auf dem Weg zum großen Re-
formationsjubiläum ist ein Projekt der Provinz. Und der Initiator und Intendant, Klaus-Martin 
Bresgott, könnte ein ganzes Buch schreiben über die vielen Überraschungen und Erfahrun-
gen, die Begegnungen am Rande von Konzerten, das große Engagement der Musiker, der 
Profis wie der Laien, die enge Verflechtung mit Musikschulen, Vereinen und frei organisier-
ten Initiativen, die ökumenische Dimension des Musikmachens, die hohe Akzeptanz in Stadt-
räten und bei der lokalen Presse.  
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In der Kulturpolitik dreht sich der Wind schon seit geraumer Zeit. Das, was im Augenblick als 
Zeitschrift „Landlust“ als kontrafaktischer Traum gigantische Auflagen macht, hat auch eine 
handfeste kulturpolitische Dimension. Und die ist in der Provinz. Der Journalist Ralph Boll-
mann hat ein für meinen Geschmack hinreißendes Buch geschrieben. Es heißt „Walküre in 
Detmold“ und ist der Erfahrungsbericht einer Reise durch die Provinzstädte der Republik, wo 
er die über 80 Opernhäuser besucht hat. Hier findet er nicht immer die spektakuläre Neuin-
szenierung, die es bis auf die erste Seite des Feuilletons schafft, obwohl es das auch gibt, hier 
erlebt er aber, dass die Oper lebt und dass die, die die Leidenschaft für das Musiktheater 
teilen, hier nicht aus der Fraktion alteingesessener Edelgenießer auf hohem Bildungsross 
besteht. Hier gehört das Opernhaus an manchen Orten wirklich allen. Kulturelle Teilhabe ist 
nicht nur ein Schlagwort, sondern eine kulturelle und kulturpolitische Gestaltungsoption. 
Klaus-Martin Bresgott sollte ein Buch schreiben, das so heißen könnte: „Schütz in Neustadt 
am Rübenberge“. Oder „Gospel in St.Goar“. Oder, noch besser: „Dancefloor in Eisenach“. 
Wir müssen uns das heute einfach mal vor Augen führen, so wie Japaner es sich staunend 
vor Augen führen, wenn sie durch unser Land reisen: In jeder Ortschaft steht eine Kirche. In 
den Kleinstädten sind es schon vier bis sieben. In jeder Kirche gibt es eine Orgel. In jeder 
zweiten einen Chor. Jetzt rechnen Sie mal… Im Enquetebericht des Deutschen Bundestages 
fiel es allen, den Abgeordneten und den kirchlichen Beobachtern, wie Schuppen von den 
Augen: das musikalische Angebot beider Kirchen gehört zu den tragenden Fundamenten 
unserer Gegenwartskultur. Natürlich wird Bach längst auch in den Konzertsälen der Welt 
gespielt, aber für das musikalische Alltagsgedächtnis spielt das keine Rolle. Eine 16jährige, 
die einmal die Ehre hatte, in einer Kantorei ein Werk vom Thomaskantor aufzuführen, mit 
Laienorchester und schwacher Männerstimmenbesetzung, aber mit großer Leidenschaft, 
gefühlten tausend Proben und einer Aufführung im schwarzen Kleid mit echten Solisten aus 
der Nachbarstadt, wird dieses Ereignis niemals vergessen. Dieses Musikerlebnis zeichnet sich  
wie eine Tiefenimprägnierung in ihr Gedächtnis. Die Kantoren und Kantorinnen gehören zu 
den Spitzenkräften im Bereich kultureller Bildung. Das sollten wir ihnen einmal deutlich sa-
gen. Wussten Sie, dass vermutlich eine Million  Menschen in einem kirchlichen Chor singen? 
Insgesamt sind drei Millionen Menschen in einem Laienchor organisiert. Die vielen privaten 
oder halbprivaten Chöre nicht eingerechnet. Und wussten Sie auch, dass die meisten Chor-
karrieren, nämlich 70 Prozent, im Grundschulalter beginnen? Und dass es nach dem 30. Le-
bensjahr nur noch ganz selten passiert, dass Menschen sich fürs gemeinsame Singen begei-
stern? Das hat die Universität Oldenburg in einer aufschlussreichen Studie belegt.  

Martin Luther, der aus theologischen Gründen die Musik mit der Predigt auf Augenhöhe 
stellte, konnte nicht genug wiederholen, dass das Singen bei den Kindern beginnen muss, 
damit die Lust auf die eigene Stimme und auf ein Musikinstrument früh genug geweckt wer-
de. Er träumte von Singeschulen im ganzen Land und konnte schon in der frühen Neuzeit 
gute Gründe dafür vorbringen, dass die kulturellen Bildungsprogramme, die er forderte, 
nicht nur einen katechetischen Hintersinn verfolgten, sozusagen Musik als angewandte Me-
motechnik, damit die Halbwüchsigen das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und die Zehn 
Gebote besser im hormongetriebenen Kopf behielten. Ist ja auch ein blödes Alter, um die 
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religiöse Grammatik des Christentums zu pauken, wenn man eigentlich nur Erfahrungen mit 
Freunden machen will… Musik scheint da ein schlauer Kompromiss zu sein. Selbst pubertäre 
Herzen lassen sich so öffnen. Wenn man dann noch zum Glaubensbekenntnis rappen kann, 
wird dieser Text unvergesslich bleiben wie das Erlebnis selbst. Sie glauben, Luther hätte nicht 
gerappt? Im Gegenteil, ich bin mir sicher, dass er sich in den gegenwärtigen Musikkulturen 
gut ausgekannt hätte. Er hat Gassenhauer, Wirtshauslieder, Wanderlieder und Straßenmusik 
genommen, um sie mit neuen Texten zu unterlegen. Luther hat auch in musikalischen Ange-
legenheiten dem Volk aufs Maul geschaut, und das nicht, weil er die hohe Kunst der Musik 
suspekt gefunden hätte. Im Gegenteil. Er hat in Eisenach eine exzellente musikalische Aus-
bildung genossen, kannte sich mit der polyphonen Musik seiner Zeit genauso aus wie mit 
Musiktheorie und hat in der gleichen Schola gesungen wie zweihundert Jahre später der 
kleine Johann Sebastian Bach. Doch so funktional sah Luther die Musik nur auf den ersten 
Blick. Er hätte sich gegen die strategische Funktionalisierung, mit der heute bisweilen für 
Musik geworben wird, heftig gewehrt. Ihm geht es auch in der Kirchenmusik und in den mu-
sikkulturellen Bildungsprogrammen nicht nur um eine Medienoffensive, nach der das beste 
Mittel einzusetzen wäre, ungefähr so, wie heute Kaufhausmusik für größere Kauflust sorgt. 
Dann wäre Kirchenmusik die Parallelerscheinung zur Kaufhausmusik und nichts weiter – ein 
Trick, um Menschen auch in den tieferen Schichten ihrer Emotionalität für das Evangelium zu 
gewinnen. Manche musikmissionarische Aktion scheint das allerdings heute so zu verstehen. 

Das musiktheologische Programm Luthers wäre ganz falsch verstanden, wenn es auf die 
Funktion geschickter, ganzheitlicher Vermittlung außermusikalischer Inhalte reduziert wür-
de. Heute klingt diese Funktionalisierung so: „Musik macht klug, Musik fördert die Entwick-
lung ihres Kindes. Musik fördert Konzentration und Sozialverhalten.“ Das ist alles nicht 
falsch. Aber es ist viel zu wenig. Musik weist für den Reformator weit über ihre gesellschaft-
lichen, pädagogischen und entwicklungspsychologischen Vorteile hinaus. Sie hat erst dann 
einen vollen Anteil an der himmlischen Kraft, der sie sich verdankt, wenn sie auch Kunst ist. 
Luther sagt es so: „Musik soll ihren Schöpfer verherrlichen“. Das ist nur auf den ersten Blick 
eine Indienstnahme. Jedenfalls ist es keine Indienstnahme durch Auftraggeber, Kirchenlei-
tungen oder Fürsten, auch nicht durch die Pfarrerin. Aber dazu komme ich später.  

Natürlich erkannte der Reformator auch die soziale Funktion der Musik. Wer singt, lernt 
auch andere zu hören, er muss die, mit denen er singt, genau wahrnehmen. Wer singt, muss 
aus sich heraus gehen. Er kann seine Gefühle nicht verbergen, auch nicht vor sich selbst. Wer 
singt, kennt sich besser, die eigene Stimme, den Körper, die Atmung, wer singt, geht seinen 
Stimmungen auf den Grund und merkt am eigenen Leib, wie Musik Veränderung schafft. 
Wer singt, geht aus sich heraus und traut sich was. Singen ist deshalb persönlichkeitsbildend. 
Eine altmodische Vorstellung, die in den auf Nutzenkalkülen und Exzellenzclustern aufgebau-
ten Ausbildungslandschaften wie ein Eisberg im Steinhuder Meer vorkommen mag, aber 
jüngst  auch  von  der  Hirnforschung  eine  energische  Unterstützung  erfährt.  Wie  kommt  es  
dann, dass der Musikunterricht in vielen Grundschulen immer noch ausfällt? Wie kann es 
sein, dass für musikpädagogische Arbeit in den Kindergärten, auch in den kirchlichen, kein 
Geld da sein soll? Wie kann es sein, dass Hunderttausende an Spendengeldern gegen die 
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Zinnpest auf Deutschlands Meisterinstrumenten gesammelt werden, aber Initiativen, die 
den Orgelnachwuchs fördern, fehlen? Das ist verwaltete Unvernunft. Die Einschreibequoten 
an Kirchenmusikhochschulen gehen so dramatisch zurück, dass der Rotstift für die nächste 
Streichrunde im kirchenmusikalischen Bereich zu spät kommen wird. Es gibt bald keine Or-
ganisten mehr, immer weniger Kantorinnen, Chorleiter und Menschen, die sich professionell 
und hauptberuflich der Musik in der Kirche widmen. Das ist besonders alarmierend und lässt 
beispielsweise Ganztagsschulen und viele kreative Bildungsstätten an den Schnittstellen von 
Schule, Kirche und Zivilgesellschaft auch im kirchenmusikalischen Bereich ganz neue Bünd-
nisse denken und eingehen. Das Lob der Provinz geht deshalb mit der Mahnung einher, da-
für Sorge zu tragen, dass die kirchenmusikalische Infrastruktur nicht kollabiert. Das wäre 
dann ein Kulturinfarkt, auf den wir in der Kirche in unseren schlimmsten Träumen nicht vor-
bereitet sind. Es ist schon jetzt nachweisbar, dass der Gemeindeaufbau bei den Kindern und 
Jugendlichen am nachhaltigsten und am erfolgreichsten über Musik und ihre Nachbarn The-
ater und Tanz funktioniert. Wenn die Kirchen ihren zukünftigen Beitrag zur kulturellen, auch 
zur religionskulturellen Bildung in diesem Lande ernst nehmen wollen, müssen sie den Ernst 
der Lage erkennen und nach den Sonntagreden Montagsgespräche in Kirchenleitungen, in 
Kommunen und in Stiftungen anregen. Wenn die Provinz verödet, wenn die Kirche zum loka-
len Museum eines vergangenen Christentums wird, wenn statt des Organisten am Sonntag-
morgen eine CD das Präludium zum Besten gibt, dann verwahrlost nicht nur eine protestan-
tische Kulturlandschaft. Dann verwahrlosen Seelen.  

Deshalb braucht es auch ein Bündnis zwischen Ordinierten und Musikern. Die alten Reibe-
reien, die Einflussängste, übrigens auch die berufsständischen, lähmen die geistliche Kraft, 
die die Kirchen zum Klingen bringt. Die Ressentiments  etablierter Kirchenmusiker gegenüber 
vielen hellwachen, exzellenten Musikern von außerhalb der Kirche führen ebenfalls in die 
Sackgasse.  

Machen wir doch auch im kirchenkulturellen Bereich ernst mit der paulinischen Einsicht in 
die unterschiedlichen Glieder, die zusammen den einen Leib bilden. Keine Zwangsamputati-
onen mehr, keine zwei oder drei linken Hände, stattdessen Kopf und Herz und Hand an der 
richtigen Stelle und in freundlicher Kooperation der Verschiedenen. Womöglich könnte man 
ja voneinander etwas lernen?! 

 

Musik als Weg zur „Provinz im Gemüte“ 

Nun möchte ich Sie aber doch mit  einer Provokation aus Ihrer  gemütlichen Hörposition lo-
cken. Die junge Komponistin Charlotte Seither, in diesem Jahr Artist in residence bei der 
Documenta, hat jüngst mit einer Aussage provoziert, die mich sehr nachdenklich gemacht 
hat.  Sie  hat  es  so  formuliert:  nicht  jede  Kirchenmusik  ist  geistliche  Musik.  Damit  meint  sie  
keineswegs das, was manchenorts Gemeindeälteste ihren jungen Leuten entgegenhalten, 
wenn diese Hiphop, Jazz, Rock, Blues, elektronische Musik in der Kirche machen wollen. Die 
Lizenz zur geistlichen Musik haben nicht nur Schütz und Bach. Ihr geht es um etwas anderes: 
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Welche Musik schafft es, in uns eine religiöse Frage, eine religiöse Sehnsucht zu wecken? 
Welche Musik entgeht dem gefälligen Symbolkitsch, bei dem man sich kurzfristig an den 
Händen fasst und nach einer Sekunde schon alles vergessen hat, weil da keine Resonanz ge-
blieben ist? Martin Luther hat der Musik erstaunlich viel zugetraut. Sie kann es mit Teufeln 
aufnehmen. Sie hilft gegen Zorn, Wut, Verzweiflung, Geiz und Galle, Gier und Gottlosigkeit. 
Sie ist ein geistliches Therapeutikum, weil sie mitten ins Herz geht und den „ganzen Men-
schen“ in Bewegung versetzt. Luthers Anthropologie, seiner Lehre vom Menschen ist es ge-
schuldet, dass er den Zusammenhang von Sinnen und Geist, von Leib und Seele, von Ver-
nunft und Gefühl theologisch gewürdigt hat. Deshalb kann die Musik der Predigt schnell den 
Rang ablaufen. (Übrigens auch ein theologischer Einwand gegen die Arroganz der Ordinier-
ten gegenüber den Musikern.) Aber nicht jede Musik bewegt uns in diesem religiösen Sinne. 
Vielleicht muss das auch gar nicht immer sein, könnte man einwenden. Warum nicht auch in 
der Kirche einfach einen guten Beat erleben, zusammen mit anderen im Takt den Fuß wip-
pen und zu schlechten Texten mit Begeisterung schreien: „Wenn das rote Meer grüne Welle 
hat…“? Die Komponistin Charlotte Seither fragt anders. Sie fragt nach der Kunst in der Kir-
chenmusik. Kunst ist für sie das, was das kompositorische Kunsthandwerk überschreitet, ein 
musikalisches Wagnis ins Offene, wo nicht sofort mit Amen, so ist es, geantwortet werden 
kann, sondern Fragen, ja vielleicht sogar Verstörungen zurückbleiben. Sie sieht in der Kunst 
die Dimension des Geistlichen in der Musik. Und sie hat starke Unterstützer. Hans Blumen-
berg hat die große Wirksamkeit Bachs auf die schöne Unbestimmtheit zwischen Kunst und 
Religion bezogen, die auch dem Hörer, dem es eigentlich nur um den Kunstgenuss ginge, 
eine geistliche Dimension eröffne, die für den Moment des Hörens in einen Glauben führt, 
der nach dem letzten Schlussakkord schon nicht mehr für glaubhaft gehalten werden kann. 
Musik führt, wenn sie gut (und gut gemacht) ist, zu Transzendenzerfahrungen, sie führt über 
uns selbst hinaus. Das kann auch mit Zumutungen verbunden sein. Die Gottesdienstgemein-
de, die Woche für Woche die neuste Kantate von Johann Sebastian Bach zum ersten Mal 
hörte, war so einem Wagnis ausgesetzt. Und was sie hörte, hat ihr durchaus nicht auf Anhieb 
und immer gefallen.  

Diese Frage, wann Kirchenmusik geistlich sei, ist auf keinen Fall ein Trick, um die Popmusik 
gegen die sogenannte ernste Musik auszuspielen, wie es Generationen von gebildeten Pro-
testanten mit heiligem Ernst betrieben haben. Charlotte Seither fragt nach der musikali-
schen, nach der künstlerischen Güte, nach dem, was über den Moment des Hörens hinaus-
weist und nachhallt. Für das Lob Gottes ist ihr das Beste gerade gut genug. Das kann das Al-
te,  Bewährt-Großartige  sein.  Bach  geht  eben  immer.  Und  „Oh  Happy  Day“  auch.  Aber  wo  
lösen wir in der Kirche den Auftrag des Psalmisten ein, Gott „neue Lieder“ zu singen? Wo 
lassen wir uns auf eine Tonsprache ein, die neu und überraschend ist, angesichts der gefälli-
gen, oft bis zum Gähnen langweiligen Texte, die nichts von meiner komplizierten Alltagswelt 
zwischen Ablenkung und Zweifel, Anfechtung und Zuversicht, Sehnsucht und Erfüllung wie-
dergeben? Wo wagen wir etwas mit unseren Ohren? Wo lernen wir Liedtexte auswendig, 
weil sie uns so zu Herzen gehen, dass wir sie als Orientierung mit ins Büro oder ins Klassen-
zimmer nehmen wollen? Wo sind die Texter, die Lyrics, die singbare, komponierbare Gedich-
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te machen, die sich einprägen, vielleicht sogar in der nächsten und übernächsten Generati-
on? Wo schafft es eine Musik, selbst dämliche, misslungene oder schlicht mehr oder weniger 
banale Texte zu einer großen Aussage zu führen? (Bei Bach kann man das studieren, denn 
nicht alle Libretti sind in der Lektürefassung aus heutiger Sicht überzeugend oder haben gar 
poetische Qualitäten.) Paul Gerhardt schreibt auch für Menschen, die heute zwanzig Jahre 
alt sind. Er fand Bündnispartner in Tonkünstlern, die seine Verse in die Musik verwandelten, 
ohne die wir die Dichtung Gerhardts mit Sicherheit nur noch in Klassikanthologien versteckt 
hielten. Gerhardts Lieder sind so voll mit prallem, erlittenem und genossenem Leben, seine 
Bilder so stark, seine Worte so eindrücklich und fremd zugleich, dass sie auch mit vollkom-
men anderer Musik noch Geist und Energie erzeugen. Luther hat diesen Aufruf nach neuen 
Liedern ernst genommen, so ernst, dass er die musikalische Tradition mit seinen deutschen 
Texten gleich mit erneuerte, damit Wort und Text sich wechselseitig stark machen. Er for-
derte nicht nur die Weiterentwicklung der Ton- und Satzkünste seiner Zeit, er forderte auch 
eine poetische Dichtung neuer Art. Deshalb übertrug er Hymnen und liturgische Gesänge. Er 
machte sie für die Gemeinde singbar. Sie wurden nun transportabel, man konnte sie in der 
Küche und in der Kutsche singen, gegen die Angst, gegen das geistliche Unbehagen ange-
sichts des Zustands der Welt und des eigenen Lebens. Denn wahrhaft protestantische Kir-
chenmusik hält auch anderen Räumen Stand. Sie ist nicht auf sakrale Räume angewiesen. 
Aber auf tragfähige Texte und eindringliche Kompositionen. Populär ist nicht seicht! Nun ist 
das Index fossil, Dr. Martinus Luther, der Großartige, in Sachen Dichtkunst nicht nur ein Vor-
bild. Was halten Sie etwa von diesem Versuch: „Dein Weib wird in deinem Hause sein wie 
ein Reben voller Wein“. „Herr, Deine Liebe ist wie Gras und Ufer“ ist wenigstens nicht zwei-
deutig. Viele seiner Dichtversuche klingen für heutige Ohren holperig und schräg. Auch Spra-
che hat ihre Zeit. Aber der Anspruch, der ja nicht nur ein ästhetischer, sondern immer auch 
ein theologischer ist, kann gar nicht ernst genug genommen werden: Wo sind die jungen 
Texter und Texterinnen, die auf dem Niveau des Deutschpops den Alltag ihres Glaubens be-
singen können? Wo sind die Libretti, die eine neue Motette tragen? In der säkularen Mu-
sikszene gibt es mittlerweile viele Künstlerinnen und Künstler, denen es gelingt, der deut-
schen Sprache jene rotzige Phantasie des Alltags zurückzugeben, die Luther so begeisterte, 
dass er sie dem ehrwürdigen Latein vorzog. Was gäbe ich darum, einmal Anbetungslieder zu 
singen, mit denen Gott zu behelligen mir nicht unangenehm wäre. Ich stelle mir vor, wie er 
sich denkt: Mensch Leute, gut gemeint, aber wie wollt ihr mich denn in Eurer eigenen Spra-
che loben? Und wenn Euch nichts einfällt, dann nehmt doch wenigstens die Worte vom al-
ten David. Die machen mir Spaß und tun mir gut.  

Lassen wir es uns von einer jungen Komponistin sagen: Wir brauchen wieder mehr geistliche 
Musik in der Kirchenmusik. Wir sollen die „alten Lieder“ und damit die überlieferten Traditi-
onen, dieses grandiose Weltkulturerbe, pflegen, indem wir es immer wieder aufführen. Klas-
sisch oder werktreu oder mit innovativen Experimenten wie Tanz oder Videoeinlagen. Aber 
wenn wir die kulturelle Gegenwart mit der Sprache des Glaubens in Kontakt bringen wollen, 
wenn die Strahlkraft des Protestantismus auch über die engen Kirchenbünde der ewig Ver-
trauen hinausgehen soll, wenn wir die Milieuverengungen nicht nur beklagen sondern tat-
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sächlich Menschen mit anderen Lebensstilen, Erfahrungen, Sehnsüchten und Musikge-
schmäckern in den Kirchen haben wollen, dann brauchen wir „neue Lieder“. Und bei aller 
Begeisterung für den Gospel und die mitreißenden Erfahrungen der großen Gospelkirchen-
tage, wo 10.000 Menschen „good news“ anstimmen – diese Musikrichtung deckt nicht alles 
ab, was an populärer Musik, an neuen Tonsprachen, zu haben ist. Gospel ist längst klassisch. 
Es gehört zum Repertoire der Chöre überall im Land. Das ist toll. Aber es ist auch Zeit, trotz-
dem Neues auszuprobieren, denn die Sänger und Sängerinnen sind im Altersdurchschnitt 
auch schon alle über vierzig. Außerdem beobachte ich mit Sorge die Parallelstrukturen, die 
sich zwischen der Gospelbewegung, die teilweise ein Geschäftsmodell geworden ist, und den 
Kantorinnen und Kantoren auftut. Ohne Not, denn längst werden junge Kirchenmusiker ja 
auch im Bereich populärer Musik ausgebildet, teilweise sogar an der berühmten Pop-
Akademie in Mannheim. 

Nun gebe ich offen zu, dass für mich auch Musik unter Umständen religiöse Kraft entfaltet, 
die nicht unmittelbar zum kirchenmusikalischen Kanon gehört. Mahlers 6. Sinfonie oder die 
späten Streichquartette von Beethoven, Bob Dylan bei Nacht auf der Autobahn oder Frank 
Ramonds sanfter Bariton, wenn er melancholisch über die verschwundene Zeit singt: „Das 
war doch gerade neulich“. Wenn es stimmt, dass Religion eine Provinz im Gemüte ist, also 
keine Metropole, aber ein elementarer Ort der Selbstvergewisserung unseres Lebens, eine 
innere Heimat, dann kann auch ganz weltliche Musik unter Umständen zur geistlichen Musik 
werden. So wie jede Kunst mir zu einem religiösen Anstoß werden kann. 

Sollte ich tatsächlich mit dieser Erfahrung allein stehen? Kirchenmusik ist Musik, die einen 
Raum zum Lob Gottes eröffnet, einen Klangraum, den ich mit anderen teile. So erzeugt Mu-
sik auch einen sozialen Körper, in den ich eingebunden bin, in dem ich angenommen bin. Das 
nennen wir gut evangelisch „Gemeinde“. Es ist deshalb übrigens auch ganz unnötig, etwas 
naserümpfend über die Kantorei-Gemeinden oder frei agierende Gruppen zu lästern, die 
sich nur im Gottesdienst blicken lassen, wenn sie einen musikalischen Einsatz haben und 
ansonsten alle kirchlichen Kreise meiden. Das mag für die, die sich in ihrer Kirchengemeinde 
verausgaben, in Besucherdiensten und Eine-Welt-Gruppen, Bibelkreisen und Seniorentref-
fen, schmerzlich oder gar kränkend sein. Aber protestantische Christenmenschen sind frei, 
auch in der Art und Weise, wie sie ihre Bindung an das Gemeindeleben verstehen. Über in-
nere Nähen und Distanzen sollten wir sowieso wechselseitig keine Urteile fällen. Es gibt 
Menschen, die freiheraus zugeben, dass sie Gott nur beim Singen nahe sind. Da wird aus der 
Aneignung der Partitur so manches Gebet. Lassen wir einander diese Freiheit. Die Bindungs-
kräfte der Musik sind stärker und halten länger, als wir glauben können. Das berichten übri-
gens auch Menschen, die mit Demenzkranken zu tun haben. Musik beruhigt. Musik vertreibt 
die Traurigkeit derer, die im Augenblick gefesselt sind wie in einem Kerker. Durch Musik 
kehrt sogar das Gedächtnis wieder. So konnte eine Frau, die nicht einmal ihren eigenen 
Ehemann erkannte, alle Strophen des Liedes „Der Mond ist aufgegangen“ singen. Musik 
trägt uns unter Umständen selbst dann, wenn unser Verstand uns längst verlassen hat. Der 
Demenzforscher Andreas Kruse aus Heidelberg, selbst leidenschaftlicher Pianist, hat das in 
vielen Studien gezeigt. Er verweist auch auf die große Wirkung der Musik bei Alzheimer-
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Patienten. Musik ist eine temporäre und dabei überzeitliche Kunst, die uns mit der eigenen 
Endlichkeit zu versöhnen scheint. 

 

Ist Gott musikalisch? 

Zum  Schluss  lade  ich  Sie  noch  auf  eine  Stippvisite  in  den  Himmel  ein.  Dort  ist  es  nämlich  
ziemlich laut, glaubt man den biblischen Zeugnissen. Alles Predigen hat dann ein Ende, vom 
Gottesdienst bleibt nur die Musik. Nun ist das ein Gedanke, der die Philosophen wahnsinnig 
macht.  Wie  kann  es  denn  in  der  Ewigkeit  Musik  geben,  wo  Musik  doch  die  Zeitkunst  par  
excellence ist und Ewigkeit das Gegenteil von Zeit? Viele Theologen der Kirchengeschichte 
sind der Frage ausgewichen, in dem sie bestimmter Musik den Vorzug gaben. Luther wollte 
auf gar keinen Fall Posaunenchöre. Damit ist schon mal klar: Niedersachsen brauchen einen 
anderen Himmel. Dieses „himmlische Feldgeschrei“ war ihm zu laut. Orgelpfeifen wollte er 
auch nicht. Kirchenmusiker müssen sich also ein neues Instrument suchen, wenn sie Luther 
treffen wollen. Streicher mochte der Reformator aber auch nicht. Die plärrten ihm zu sehr. 
Die Tuttischrubber unter den Engelwesen müssen in den Keller. Karl Barth dagegen wollte 
Mozart von montags bis sonntags, am liebsten die Divertimenti. Aber ohne Tanztee. Der 
Schriftsteller Albrecht Goes Bach und ein guter Freund Heavy Metal, weil Gott den Rest des 
Repertoires schon in und auswendig kenne. So naiv oder albern man diese Himmelspinne-
reien großer Geister finden mag: eines ist klar. Musik ist ein Geschenk des Himmels. Gehen 
wir doch auch so damit um! 
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