
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christa Kirschbaum, Daniela Werner 

Das Akkordeon in der Kirchenmusik drinnen und draußen 

 

Allgemeines 

Seit einiger Zeit wird das Akkordeon als Instrument für die Kirchenmusik entdeckt. Das Akkordeon ist 

transportabel, ermöglicht mehrstimmige Musik durch nur ein*e Spieler*in und ist drinnen und drau-

ßen einsetzbar. Durch seine Klangerzeugung ist es den Blasinstrumenten und der Orgel klanglich ähn-

lich. In der Kirchenmusik ist es deshalb sowohl zur Liedbegleitung als auch mit "freier" Musik gut ein-

setzbar. 

Dekanatskantorin Daniela Werner (Kirchberg), die sowohl A-Kirchenmusikerin als auch Musikpädago-

gin mit Hauptfächern Akkordeon und Klavier ist, leitet Workshops zum Einsatz des Akkordeons in der 

Kirchenmusik. Sie hat Literaturhinweise zur Liedbegleitung für Akkordeon zusammengestellt.  

Die Inhaltsverzeichnisse finden Sie jeweils unter der angegebenen Internetadresse. 

 

Choralbearbeitungen für Akkordeon 

Die Choralbücher enthalten jeweils auch einige Weihnachtslieder. 

Jetelina-Verlag: 

- Das große Choralbuch 

 https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/das-grosse-choralbuch.html 

Schott-Music:  

- Das große Choralbuch für Akkordeon 

https://de.schott-music.com/shop/das-grosse-choralbuch-fuer-akkordeon-no76174.html  

 

Advents- und Weihnachtslieder für Akkordeon 

Die Alben mit Advents- und Weihnachtsliedern enthalten Bearbeitungen zu Kirchenliedern und ande-

ren bekannten Liedern 

Schott-Music: 

- Frohe Weihnachten  

https://de.schott-music.com/shop/frohe-weihnachten-no32864.html   
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- Akkordeon spielen - mein schönstes Hobby, Weihnachtsmelodien  

https://de.schott-music.com/shop/weihnachtsmelodien-no331154.html   

 

Jetelina-Verlag Weihnachtsbände: 

- A worlds Millenium Christmas Band 1 und 2  

https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/a-worlds-millenium-christmas-band-

1.html  und https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/a-worlds-millenium-christ-

mas-band-2.html   

- Akkordeon spielen - mein schönstes Hobby, Weihnachtsmelodien ( https://www.jetelina.de/akkor-

deon-solo/solo-weihnachten/akkordeon-spielen-mein-schoenstes-hobby-weihnachtsmelodien-

cd.html    

- Alle Jahre wieder - leicht gesetzt  

- https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/alle-jahre-wieder.html   

- Das Weihnachtsliederalbum für Akkordeon  

https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/das-weihnachtsliederalbum.html   

- Der Lichterbaum  

https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/der-lichterbaum.html    

- Die schönsten Weihnachtlieder (leicht)  

https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/die-schoensten-weihnachtslieder.html    

- Frohes Fest  

https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/frohes-fest-oxid.html  

- Fröhliche Weihnacht  

https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/froehliche-weihnacht.html    

- Heilige Nacht  

https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/heilige-nacht.html  

- Lieder zur Weihnachtszeit  

https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/lieder-zur-weihnachtszeit-mit-2-

stimme.html   

- Merry christmas (leicht)  

https://www.jetelina.de/akkordeon-solo/solo-weihnachten/merry-christmas-fuer-akkordeon-incl-

cd.html   

 

 

 

 

 

 

Copyright-Hinweise 

© Zentrum Verkündigung der EKHN 

 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Materialien für Ihre Arbeit in der Gemeinde, im Dekanat oder Ihrer 

Einrichtung verwenden. Sie können diese Texte zur Corona-Pandemie gern auch auf Ihren Internet-

seiten, Gemeindebriefen oder für andere Gelegenheiten verwenden, dann bitte mit Nennung des Na-

mens der Urheber*innen. Die Texte dürfen nicht gewerblich vertrieben werden.  
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