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>> Hast du ein Lieblingslied? Vielleicht 

wechselt dieses auch im Laufe der Zeit 

oder du hast mehrere Lieder, die dich 

in unterschiedlichen Situationen je nach 

Stimmungslage ansprechen. Auf jeden 

Fall berührt Musik den Menschen auf 

mehreren Ebenen – immer sind Kopf und 

Herz beteiligt. Und Musik ist stark mit un-

serem Erinnerungsvermögen verknüpft: 

Sicher gibt es Lieder, die dich an ganz 

bestimmte Situationen erinnern – schöne, 

traurige, lustige, ... –, und wenn du das 

Lied hörst, wird die Situation wieder vor 

deinem inneren Auge lebendig. Da kann 

es schon sein, dass dich mitten im winter-

lichen Schneegestöber ein Lied wieder zu-

rück in den Sommerurlaub versetzt. Oder 

vielleicht gibt es auch Lieder, die bei dir in 

der Familie immer an Weihnachten oder 

anlässlich eines Geburtstages gesungen 

werden und die einfach dazugehören.

Wer singt, betet doppelt

Aus all diesen Gründen ist Musik auch im 

Gebet und in der Liturgie wichtig. Beten 

ist ja nicht nur eine Kopfsache, sondern 

soll den Menschen auf vielen Ebenen ab-

holen – ganzheitlich. Und im Gebet hat 

der Mensch mit seinem ganzen Leben 

Platz. Zugleich sind Menschen sehr unter-

schiedlich – deshalb braucht es auch in 

Kirchenmusik braucht 
Vielfalt
Genauso wie es an verschiedenen Orten 

der Welt verschiedene Sprachen gibt, die 

sich auch im Laufe der Geschichte in ih-

rer Form verändert und weiterentwickelt 

haben, so hat sich auch eine große Fülle 

an kirchenmusikalischen Ausdrucksfor-

men herausgebildet. Die große Vielfalt 

der Kirchenmusik, die sich in den 2000 

Jahren des gemeinsamen Feierns der Li-

turgie entwickelt hat, spiegelt also die 

Buntheit der Menschheit wider. So gibt 

es eine große Bandbreite innerhalb der 

Musik in der Liturgie: Wir singen heute 

z. B. immer noch Gregorianische Choräle 

(die älteste lebendig gebliebene musika-

lische Kunstform in der Geschichte des 

Abendlandes), deutsche Choräle des 17. 

Jahrhunderts, geistliche Volkslieder und 

Gesänge des 20. Jahrhunderts, aber auch 

zeitgenössisches Repertoire. Denn auch 

in unserer Zeit gibt es viele kreative (Kir-

chen-)Musiker/innen, deren Musik unsere 

Seele berührt – unser Singen ist ja immer 

Ausdruck hörbarer Lebensfreude. Und ei-

nes ist sicher: Qualitätsvolle Musik – sei 

es in der Kirche oder auch in den Stadien 

– wird sich am Ende immer durchsetzen.

der Liturgie eine Vielfalt an Musikformen. 

Man kann nicht immer jeden Menschen 

mit dem angebotenen musikalischen 

Programm begeistern. Aber es ist wich-

tig, dass es verschiedene Angebote gibt, 

damit sich unterschiedliche Menschen 

mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen 

angesprochen fühlen. So haben sich im 

Laufe der Zeit und an verschiedenen Or-

ten auch unterschiedliche musikalische 

Annäherungen an Gott entwickelt. „Wer 

singt, betet doppelt“, sagt der heilige Au-

gustinus, ein Bischof aus dem 4./5. Jahr-

hundert. Wie recht dieser Bischof mit die-

ser Einsicht hat, zeigt sich z. B. in Taizé 

in Frankreich, wo eine Form des Gebets 

gepflegt wird, bei der Singen einen zen-

tralen Stellenwert hat und die schon seit 

Jahrzehnten Jugendliche wie Erwachsene 

begeistert. 
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