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(Christa Kirschbaum)
Landeskirchenmusikdirektorin der EKHN

Die "Kirchenmusikalischen Nachrichten" ist das Mitteilungsblatt der Abteilung Kirchenmusik im Zentrum Verkündigung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, des Verbandes Evangelischer Chöre in Hessen und Nassau und des Landesverbandes 

evangelischer Kirchenmusiker innen und Kirchenmusiker in Hessen und Nassau

kennen Sie „Elfchen“? Diese kleine poetische Form, ein Fünfzeiler mit einem, zwei, 
drei, vier und wieder einem Wort, gehörte zur methodischen Beispielsammlung zur 
Musikvermittlung, die im Mittelpunkt der diesjährigen landeskirchlichen Fortbildung 
für die hauptberuflichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker stand  Längst reicht 
es nicht mehr, „nur“ zu singen und zu musizieren  Wie bringe ich die Kirchenmusik, die 
mir wichtig ist, zu den Menschen, in einer Zeit, in der die Kenntnisse über den reichen 
Schatz der Kirchenmusik und ihre theologischen und historischen Grundlagen so rapi-
de schwinden?
Schlag nach bei Luther: „Singen und sagen“ stand schon vor fünfhundert Jahren oben-
an  Stefan Küchler beleuchtet im Leitartikel die Verbindung des reformatorischen Musik-
ansatzes mit der Gegenwart 
Und ich grüße Sie mit

Kimuna
zweimal jährlich

wieder prall gefüllt
mit Berichten, Erfahrungen, Ideen:

Prima!
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„Davon ich singen und sagen will“

Stefan Küchler 

Vortrag bei der Mitgliederversammlung 
des Landesverbandes evangelischer Kir-
chenmusikerinnen und Kirchenmusiker in 
Hessen und Nassau, Juni 2016

Sie kennen diesen Satz alle als Teil der 
ersten Strophe von „Vom Himmel hoch“ 
und es geht um die frohe Botschaft, die 
gute neue Mär, die auf Erden kommt und 
die uns verkündigt wird und weitergeben  
Gottes Wort wird im Klingen lebendig  
Luther schreibt in seiner Vorrede zum 
Septembertestament 1522: „Evangelion 
… heißt auf deutsch gute Botschaft, gute 
Mär, gute Neuigkeit, gut Geschrei, davon 
man singet, saget und fröhlich ist“  Verkün-
digung des Gotteswortes und/oder wie es 
heute neuerdings heißt „Kommunikation 
des Evangeliums“ ist wesentlicher Teil 
unseres Auftrags als Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker im hauptberuflichen 
wie im nebenberuflichen Dienst; so steht 
es auch in der Präambel und in §2 des Kir-
chenmusikgesetzes 
In den letzten Jahren haben wir uns im 
Rahmen der Mitgliederversammlung 
immer wieder mit Standortbestimmungen 
beschäftigt; unsere nun nicht mehr ganz 
neue LKMDin hat uns in einem Vortrag ihre 
Sicht auf die kirchenmusikalische Arbeit 
präsentiert, 2012 haben wir unser Tun von 
der Wirkungsweise von musikalischem 
Handeln auf den Einzelnen betrachtet 
und im letzten Jahr haben uns Karl Rath-
geber und Hartmut Müller Einblicke in das 

Arbeiten, die Nachwuchsgewinnung und 
die Ausbildung  neuer Kirchenmusiker in 
einem sich wandelnden Umfeld gegeben 
Ich möchte heute mit Ihnen über unser 
kirchenmusikalisches Tun nachdenken; 
warum wir musizieren, was unser Musizie-
ren für unsere Kirche und deren „Erbau-
ung“ bedeutet und welche - auch kirchen-
politischen - Folgerungen für die Zukunft 
unseres Berufsstandes aus meiner Sicht 
gezogen werden können  Darüber möch-
te ich im Anschluss an den Vortrag gerne 
ins Gespräch kommen  So kann man im 
Hinblick auf das Reformationsgedenkjahr 
2017, das ja mehr umfasst als das Luther-
gedenken, gut evangelisch formulieren: 
Reformation bedeutet auf der Grundlage 
der Schrift einen immerwährenden Pro-
zess  
Grundlage für diese Überlegungen sind 
die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 
und meine eigene Studie zum Singen in 
den Chören der EKHN  Dennoch möchte 
ich nicht der Versuchung erliegen, rein 
empirisch zu argumentieren, denn die 
grundlegende Argumention für evangeli-
sche Kirchenmusik muss eine theologische 
sein  

Dabei kann man, wenn es um biblische 
Erwähnung von Musik und Musizieren 
geht, fast bis zu Adam und Eva zurückge-
hen: Jubal, der sich aufs Spielen von Flöte 
und Leier versteht, begegnen wir bereits 
in 1  Mose 4  Jubal, der Urahn der Musiker, 

„Davon ich singen und sagen will“  
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  „Davon ich singen und sagen will“

versieht eine wichtige Rolle als  Kulturträ-
ger, der singend und spielend Neuigkei-
ten weitergibt und von Gottes guten Taten 
erzählt, sie rühmt und preist  Weiteren 
Musikerinnen und Musikern begegnen 
wir in der Folge: Miriam, die Handpau-

ke schlagende, singende und tanzende 
Prophetin, die „Kantoren“ Asaph, Heman 
und Jeduthun, die eine wichtige Rolle im 
Tempelkult spielen und David, der Sauls 
Depression mit seiner Musik vertreibt  Die 
Hymnen und Gesänge des Alten wie des 
Neuen Testamentes künden von Gottes 
Heilshandeln  Musik ist zum einen Gottes-
gabe an die Menschen wie vom Menschen 
ausgeübte Kunst zum anderen  Sie weckt 
Freude, tröstet, schafft Gemeinschaft, 
wird im Rahmen von Bildungsprozessen 
vermittelt, spricht also den Menschen in 
seinem ganzen Sein, mit Herz und Hirn, an 
Die klassische biblische Begründung für 
Kirchenmusik findet sich in Kol 3,16:
„Laßt das Wort Christi reichlich unter Euch 
wohnen: lehrt und ermutigt einander in 

aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen 
und geistlichen Liedern; singt Gott dank-
bar in Euren Herzen“  Hier geht es um den 
„logos“, das Wort, das Fleisch geworden 
ist, unter uns gewohnt hat und durch den 
Heiligen Geist fortwährend in uns wirkt  
Gott wird im klingenden Wort unter uns 
aufs Neue gegenwärtig  Die singende und 
musizierende Gemeinde wird damit zum 
Träger der Verkündigung  Im Sich-gegen-
seitig-Weitersingen/sagen der guten 
Nachricht wie im Hören stärkt sich die 
Gemeinschaft der Gläubigen selbst und 
trägt die frohe Botschaft (so zumindest 
die weitergehende Forderung des Textes) 
in den Alltag der Menschen hinein  Dabei 
besteht bereits zur Zeit des Urchristen-
tums eine breite Vielfalt: Psalmen, neuere 
Christuslieder, Hymnen und individuali-
sierte Formen existieren nebeneinander 
und sind Ausdruck der vielfältigen Mög-
lichkeiten von Gottes Wirken 
Kern dieses musikalischen Vollzugs ist 
dabei  durchaus das künstlerisch-ästhe-
tische Moment: Psalmen, Hymnen und 
Cantica sind Dichtkunst höchster Qualität  
„Qui bene cantat, bis orat“ - wer gut (m E  
kunstvoll) singt, betet doppelt, so wird 
es später dann Augustinus ausdrücken  
Und auch Luther greift in seinen Liedern 
nicht nur auf Tanzlieder, die „Hits“ seiner 
Zeit zurück, um seine Lehre zu verbreiten, 
sondern komponiert kunstvolle Lieder, die 
den Sinngehalt der deutschen Sprache mit 
einer entsprechenden Melodik und Rhyth-
mik verbinden  Durch diese Verbindung 
von Wort/Sinn und musikalischer Klang-
werdung wird die Wurzel gelegt für das, 
was später bei Schütz zu einer ersten Blüte 

Stefan Küchler
Foto: Meike Engel
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„Davon ich singen und sagen will“  

gelangt und in der Musikgeschichte wei-
terwirkt  Erst spät treten in der kirchlichen 
Vokalmusik andere Ansätze wie der „Beat“ 
oder „Groove“ aus Jazz und Pop mit seiner 
gänzlich anders gelagerten Rhythmik oder 
die zuletzt so erfolgreichen emotional auf-
geladenen „Klangraum-Kompositionen“ 
eines Lauridsen, Whitacre oder Gjelo dazu  
Die ebenso kunstvoll entwickelt sein kön-
nen wie die klassischen Stile, denen ja hin 
und wieder vorgeworfen wird, sie seien 
„verkopft“  1  Kor 14: „Lasst alles geschehen 
zur Erbauung!“ 
Ich finde diesen Blick auf eine theologi-
sche Begründung unseres Handelns als 
haupt- wie nebenberufliche Kirchenmu-
sikerschaft enorm wichtig  Sie ist letztlich 
die einzig gültige (und gut evangelisch 
schriftbezogene)  Begründung für unser 
Tun im Rahmen der Kirche, obwohl sie 
zunehmend unter anderen Erwägungen 
übersehen zu werden droht  In meinem 
letzten Vortrag 2012 erwähnte ich bereits 
die „Nutzbarmachung“ von Musik, ihre 
Nützlichkeit für Gemeindeaufbau, ihre 
Rolle als emotionaler Soundtrack für den 
Gottesdienst und ihre Wirkung, die man 
an Teilnehmer- oder Zuhörerzahlen misst  
Diese Entwicklung halte ich für gefährlich: 
An erster Stelle sollte doch die Überlegung 
stehen, was wir warum tun, um dann erst 
in einem weiteren Schritt zu überlegen, 
wie wir dieses Tun für Gott und die Men-
schen möglichst wirkungsvoll betreiben 
Nachdem ich nun gewissermaßen von der 
Schrift her argumentiert habe, möchte ich 
im Folgenden in den Blick nehmen, was 
Menschen motiviert, sich in unseren Chö-
ren zu engagieren und dies in Beziehung 

setzen zu Erkenntnissen, die sich aus der 
KMU ergeben 
Dazu habe ich im Rahmen meiner Master-
arbeit eine Studie zum Chorsingen in der 
EKHN erstellt, die im Detail auf unserer 
Homepage abrufbar ist  Ca  870 Men-
schen haben sich daran beteiligt, ein sehr 
hoher Wert  Dabei haben Mitglieder der 
hauptberuflich geleiteten Chöre einen 
hohen Anteil, der sich aber gleichmäßig 
über die gesamte Landeskirche verteilt  
90% der Befragten sind 40 Jahre oder 
älter und meist gut ausgebildet  Überpro-
portional viele (52%) haben ein Studium 
abgeschlossen, 12% sind selbständig, 39% 
Angestellte, 17% Beamte, 29 % gaben Son-
stiges an, die meisten Angehörigen dieser 
Gruppe sind Rentner/Pensionäre  Arbeiter 
und Arbeitslose sind mit je 1% deutlich 
unterrepräsentiert  Drei Viertel der Teil-
nehmenden sind Frauen  Evangelisch sind 
ebenfalls 75%  Nur 8% der Teilnehmen-
den sind konfessionslos  Gleichzeitig sind 
unsere Sängerinnen und Sänger gut aus-
gebildet, über 80 % können Noten lesen, 
mehr als die Hälfte spielen ein Instrument  
Zumindest unsere hauptberuflich gelei-
teten Chöre sprechen also vorwiegend 
bildungs- und kulturaffine, beruflich gut 
situierte Menschen ab 40 Jahren an  Vie-
le von ihnen haben bereits im Kindes/
Jugendalter mit dem Singen begonnen, 
dann aber eine Pause eingelegt  Für vie-
le, die in der zweiten Lebenshälfte wieder 
mit Chorsingen beginnen, sind auch die 
prägenden Erfahrungen in der Kindheit 
(Kinderchor, Singen in der Schule) offen-
sichtlich wichtig für den Wiedereinstieg  
Allerdings sind auch ca  20% der Befragten 
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  „Davon ich singen und sagen will“

erst als Erwachsene überhaupt zum Chor-
singen gekommen und dies vor allem an 
typisch biographisch bedingten Markern 
(Ende des Familienaufbaus, Neuorientie-
rung zur Lebensmitte, Renteneintritt o ä )  
Wichtigste Motivation für unsere Sänge-
rinnen und Sänger ist der Spaß und die 
Freude am Musizieren und die Erfüllung, 
die sie dabei finden! Hoch im Kurs stehen 
dabei die Werke von Barock, Klassik und 
Romantik, die das Kernrepertoire bilden  
Andere Formen wie Gregorianik, Renais-
sance oder Sacropop werden weniger 
gepflegt, dann aber von ausgesprochenen 
„Fans“  Insgesamt hat sich das Repertoire 
in den letzten Jahren auch in Richtung der 
Musik des 20 Jh  inklusive Spiritual und 
Gospel (und Lobpreis?) erweitert 
Dabei ist wichtig, dass unsere Chormitglie-
der bei (fast nur noch?) uns genau das fin-
den, was sie suchen: die Möglichkeit, sich 
in der aktiven Pflege „klassischer“ Musik 
weiter zu entwickeln, wobei die Präferen-
zen bei den Hörgewohnheiten der Men-
schen sehr bunt und vielfältig sind und alle 
gängigen Genres umfassen  Die Zustim-
mungswerte zum gepflegten Repertoire 
sind hoch; 30% der Aktiven haben sich 
ihren Chor unter musikalischen Aspekten 
selbst gewählt  Persönliche Musikvorlie-
ben in der Gemeinschaft mit Gleichge-
sinnten sind also eine wesentliche Motiva-
tion für den Chorbesuch  Dazu kommt ein 
wesentlicher sozialer Aspekt: Die meisten 
(fast 60%) sind über persönliche Bezie-
hungen (Bekannte/Freunde, Familie, per-
sönliche Ansprache) in Kontakt zu ihrem 
Chor gekommen  Kirchliche Chorarbeit ist 
damit immer auch Beziehungsarbeit zwi-

schen Chorleiter und Chor ebenso wie zwi-
schen den Chormitgliedern untereinander  
Interessant ist, dass weniger als ein Viertel 
der Teilnehmenden religiöse Gründe für 
den Chorbesuch nennen, obwohl bei 74% 
der persönliche Glaube wichtig oder sehr 
wichtig ist, noch höher (81%) ist der Anteil 
bei den EKHN-Mitgliedern, wobei die 
Menschen auch durchaus zwischen per-
sönlichem Glauben und der Institution Kir-
che differenzieren  Bei den Meisten nimmt 
die Verbundenheit mit der Kirche durch ihr 
Chorsingen zu, selbst 22% derer, für die 
der Glaube keine Rolle im Leben spielt, 
geben an, dass der Grad ihrer Verbunden-
heit gewachsen ist  So scheint das Chor-
singen vor allem ein passendes Angebot 
für diejenigen zu sein, die sich nicht völlig 
von der Kirche abgewandt haben  Bei die-
sen Menschen führt das Engagement im 
geistlichen Chor zu Selbstvergewisserung 
und einer Stärkung der eigenen Religio-
sität, was in der Folge das Gesamtsystem 
des Chores wie der Gemeinde stabilisiert  
Musizieren in der Kirche leistet somit 
einen wichtigen Beitrag zur inneren Mis-
sion  Eine wesentlich kleinere Rolle spielt 
der Missionscharakter bei kirchenfernen 
Teilnehmenden; hier ist Kirche vor allem 
als einer der wenigen verbliebenen nach-
haltig wirkenden Kulturträger attraktiv; 
eine These die durch neuere empirische 
Untersuchungen bei Konzerthörenden 
belegt zu werden scheint  Nur bei einem 
sehr kleinen Teil jener Menschen nimmt in 
der Folge die persönliche Religiosität zu 
Ähnliches spiegelt die Kirchenmitglied-
schaftsuntersuchung wieder  Im Ergebnis 
beschreibt sie eine stärkere Polarisierung 
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der Bevölkerung in Fragen der Religio-
sität: Während die Gruppe der „religiös 
Indifferenten (= Konfessionslose)“ stark 
und die der Kirchenverbundenen weni-
ger stark wächst, dünnt die Mitte, d h  
die „kirchenfernen Mitglieder“ aus  Einer 
kleineren Gruppe hoch Engagierter steht 
eine größer werdende Gruppe gegenüber, 
die der Kirche nicht ablehnend, sondern 
(vielleicht schlimmer) völlig beziehungslos 
und damit im Regelfall auch konfessions-
los begegnet  Viele derer, die heute noch 
in der Kirche sind, möchten dort auch 
bleiben; der Anteil derer, die sich mit dem 
Gedanken an einen Austritt tragen wird 
geringer (weil sie schon „raus“ sind?) 
Bemerkenswert ist, dass früher religiös 
besetzte Themen wie Friede, Freiheit, 
Gerechtigkeit heute weltlich interpretiert 
werden - ähnlich wie Werke wie die Matt-
häuspassion als „absolute Kunstwerke“ in 
den Konzertsaal abwandern 
Konfessionslosigkeit wird zum Normalfall, 
Konfessionsmitglieder müssen sich heu-
te viel mehr als früher erklären   Ansätze 
kirchlicher Arbeit, die davon ausgehen, 
dass in der säkularen Gesellschaft Men-
schen nach einem religiösen Angebot 
suchen, das Kirche nicht bietet, ist vor die-
sem Hintergrund stark zu hinterfragen  Für 
Viele fehlt eben nichts, wenn sie sich nicht 
mit Religion auseinandersetzen  Ich halte 
das auch im Hinblick auf die Diskussion kir-
chenmusikalischer Angebote für wichtig 
Für den Teil der hochengagierten Kirchen-
mitglieder (= ca 25%) sind sowohl persön-
liche Beziehungen wie auch die religiöse 
Praxis bedeutsam  

Wesentliches Angebot ist der Gottesdienst 
mit seiner liturgisch/jahreszeitlichen Prä-
gung  Wichtig ist, dass er stattfindet (auch 
wenn man daraus nicht unbedingt die per-
sönliche Konsequenz des Gottesdienst-
besuches zieht)  Vor diesem Hintergrund 
sehe ich mit Sorge Bestrebungen, diese 
liturgisch/jahreszeitliche Prägung aufzu-
weichen und auch die liturgische Praxis zu 
pädagogisieren („unsere veraltete Liturgie 
versteht ja niemand – wir müssen versu-
chen, den Menschen zu erklären, was wir 
tun“ vs  „Liturgie ist rituelles Handeln, das 
seine Kraft im Vollzug erfährt  Riten muss 
man nicht erklären, man muss sie bloß 
machen“) 
Wichtigste Person bleibt der Pfarrer/
die Pfarrerin – und zwar sowohl in der 
zwischenmenschlichen auch zufälligen 
Begegnung wie im öffentlich wirksamen 
Handeln durch Auftritte, auch aber nicht 
nur bei Kasualien und im direkt kirchlichen 
Milieu  Gleichzeitig wachsen die Aufgaben 
für und Ansprüche an die Pfarrpersonen 
mittlerweile über das Leistbare hinaus: es 
wird eine wichtige Aufgabe sein, das Mit-
einander der - und ich nenne sie jetzt vor 
dem Hintergrund der aktuellen Diskussi-
on um den Amtsbegriff bewusst genau 
so:  - Ämter im verkündigenden Dienst, i e  
Pfarrer, Kirchenmusikerinnen und Gemein-
depädagogen sinnvoll aufeinander abzu-
stimmen und zu verknüpfen, was in der 
Folge auch eine Stärkung der letztgenann-
ten Berufsgruppen bedeuten muss (Stich-
wort: Sitz in der Synode mit Stimmrecht)  
Andere historisch bedeutsame Orte 
religiöser Prägung wie die Familie neh-
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men demgegenüber an Bedeutung ab  
Dadurch erleben wir einen immer stärke-
ren Traditionsabbruch und damit einen 
Verlust an früher selbstverständlich erlern-
ten Formen von Frömmigkeit  Damit wird 
pädagogisches Handeln unabdingbar; 
umso mehr, als die Chorstudie deutlich 
belegt, dass der wichtige Erstkontakt zum 
Chor, der auch für das weitere musikali-
sche Engagement der Menschen prägend 
wirkt, in der Mehrzahl der Fälle im Kinder 
und Jugendalter stattfindet 
Was für Konsequenzen ergeben sich aus 
dem oben Gesagten für unsere Tätigkeit?
Zunächst einmal: Kirchenmusik ist erfolg-
reich! Jetzt doch noch eine Zahl: Ca  
40000 Menschen musizieren wöchent-
lich in unseren Gemeinden  Mit unserem 
Angebot treffen wir genau das, was unse-
re Teilnehmenden suchen! Sie erleben in 
unseren Gruppen das Musizieren geist-
licher Musik als Wert an sich! Geistliche 
Chormusik transportiert wie die Theolo-
gie, in die sie eingebettet ist, eine Kultur-
leistung  Die Kirche ist vielleicht die einzig 
verbliebene Institution, die in der Lage ist, 
kulturelle Arbeit in die letzten Winkel des 
Landes zu tragen  Dabei unterscheide ich 
bewusst nicht nach Stilen; Pop und Klas-
sik sind dabei keine Gegensätze, sondern 
verschiedene Facetten christlicher Lebens-
kunst und damit Ausdruck von Gottes viel-
gestaltiger Schöpfung  Zentraler Punkt 
der Kirchenmusik, unsere Kernkompetenz 
liegt hier in der künstlerisch-ästhetischen 
Darstellung unseres Glaubens mit Hinge-
bung und Leidenschaft  Das können nur 
wir (!), das ist unsere Kernkompetenz und 

deshalb ist es auch sinnvoll, unseren Nach-
wuchs in den Hochschulen im künstleri-
schen Bereich gut auszubilden!
Gleichzeitig gilt es, Gott und die Menschen 
in den Blick zu nehmen  Wir agieren vor 
Gott und für Gott, wenn wir ihn mit dem 
Kunstvollsten, was wir hervorbringen 
können preisen und loben, wir vergegen-
wärtigen das Göttliche im Einstimmen in 
den himmlischen Lobgesang  Wenn die 
Gemeinde das aber nicht mehr mit- oder 
nachvollziehen kann, dann kann sie ihre 
Rolle als Träger der Verkündigung nicht 
mehr ausfüllen  Insofern müssen (kirchen-)
musikpädagogische Angebote auch künf-
tig flächendeckend vorhanden sein  Um 
den Ausfall von Familien und Schulen in 
der religiösen und musikalischen Bildung 
wenigstens teilweise kompensieren zu 
können, sind die Kinderchöre und ele-
mentarmusikpädagogischen Aufgaben 
in Kindertagesstätten unverzichtbar und 
sollten, um nicht sozial prohibitiv zu wir-
ken, kostenfrei verfügbar sein 
Zukünftig gilt es, Formate zu entwickeln, 
die einen niederschwelligen Zugang zu 
unseren Angeboten ermöglichen, um 
Kontakträume zu schaffen, in denen das 
Interesse an kirchenmusikalischem Tun 
geweckt werden kann  Niederschwellig 
heißt hier aber durchaus nicht flach  Es 
soll auch nicht darum gehen, möglichst 
marktgängige Formate zu schaffen, die 
eine Eventkultur bedienen, die aber nicht 
nachhaltig wirkt - vielleicht müssen wir ja 
gar nicht youtube-Videoclip tauglich sein!
Dafür müssen die finanziellen und struk-
turellen Ressourcen zur Verfügung gestellt 
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„Davon ich singen und sagen will“  

werden  Wenn Kirchenmusik eine tragen-
de Säule unserer Kirche ist - und alle Daten 
bestätigen dies - , dann muss naturgemäß 
die Ausstattung dieses Arbeitsfeldes 
mit Personal (das fair bezahlt wird) und 
Sachmitteln gewährleistet sein  Politisch 
strukturell müssen Möglichkeiten 1  zum 
verbesserten Miteinander der kirchlichen 
Berufsgruppen mindestens im verkündi-
genden Dienst, 2  Möglichkeiten zur Mit-
sprache in Entscheidungsprozessen eröff-
net werden 
Schließlich sollten wir selbst offensiv 
begeisternd für unser Tun, für das, was 
uns im Musizieren am Instrument, mit dem 
Chor oder dem Instrumentalensemble, 
erfüllt werben und davon erzählen  Unse-
re engagierten, musizierenden Mitglieder 
sind erfüllt von unserer geistlichen Musik 
unterschiedlichster Prägung – das ist eben 
nicht veraltet oder unmodern, sondern 
hochaktuell und oft auch sehr erfolg-
reich! Gleichzeitig erleben wir eine bunte 
Vielfalt - instrumental, vokal, Pop, Barock, 
neue Musik, hoch künstlerisch oder päd-
agogisch wertvoll mit vor Ort durchaus 
unterschiedlichen Herausforderungen, 
denen wir begegnen  Als ich mein Studi-
um begann, war die typische Kirchenmu-
sikerstelle noch die mit dem klassischen 
Orgel- und Chorleiterdienst  Da hat sich 
schon viel getan in der Zwischenzeit  

Vielleicht werden wir künftig viele unter-
schiedliche Profile haben: den Kollegen, 
der ein breites Spektrum vom Orgelspiel 
über den Kinderchor, Gospelchor und Kan-
torei im Mittelzentrum abdeckt, die Kolle-
gin, die  als kirchenmusikalisch nachqua-
lifizierte Quereinsteigerin mit Workshops 
und Konzerten einen Bläserschwerpunkt 
in der ländlichen Region setzt und ihren 
Orgeldienst versieht, oder die Kollegen, 
die in der Großstadt im Team unterschied-
liche Profile von der elementaren Musik-
pädagogik in der Kita über das virtuose 
Orgelspiel, die coole Bandarbeit oder die 
künstlerisch ambitionierte Chorleitung 
unter sich aufteilen 
Diesen weiten Raum für religiös-musikali-
sche Arbeit zu erhalten und mitzugestal-
ten, das sollte auch eine Aufgabe unseres 
Wirkens sein, persönlich ebenso wie als 
Verband - 2017 und darüber hinaus!

Stefan Küchlers Studie zum Chorsingen in 
der EKHN finden Sie unter
http://www kirchenmusikerverband-hes-
sen-nassau de/

Save the Date: Die nächste Mitgliederver-
sammlung des Berufsverbandes findet am 
Samstag, den 4.2.2017 ab 9.30 Uhr statt.
Der Ort wird noch bekanntgegeben.

*      *      * 


