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WB 

Achtung, Sperrfrist: Donnerstag, 18. September2014, 17.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort 

zu halten von  

Vizepräses Christoph Pistorius 

anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Chorverbandes im Rahmen der  

Eröffnung des rheinischen Kirchenmusikfestes 

am Donnerstag, 18. September 2014, 17.10 Uhr, Hotel Günnewig,  

Prinz-Albert-Straße 2, 53113 Bonn 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kreiskantorinnen und Kreiskantoren,  

liebe Schwestern und Brüder, 

gerne überbringe ich Ihnen die herzlichen Grüße der Kirchenleitung und von Präses Rekowski. 

Ich habe in Ihrem Programm gesehen, dass Sie am kommenden Sonntag im Gottesdienst auch noch mit dem 

Präses zusammentreffen werden. 

Ich überbringe zugleich die Glück- und Segenswünsche zum 125jährigen Jubiläum des Chorverbandes, des-

sen Vorläufer, der Rheinische Kirchengesangverein, sich im März 1889 hier in Bonn gründete. 

Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Kirchenlei-

tung (Frau Dr. Lengelsen, Superintendent Wüster und Oberkirchenrat Baucks) heute Abend an Ihrem Kon-

vent und der Eröffnung des rheinischen Kirchenmusikfestes teilnehmen zu dürfen. 

Als Superintendent im flächengrößten Kirchenkreis habe ich in der Begleitung und Unterstützung von Martin 

Bambauer erlebt, wie wichtig die kreiskantorale Arbeit für unsere Kirche ist. 

Und ich habe mich sehr gefreut, dass es uns gegen Ende meiner Zeit in Trier auch noch gelungen ist, wichti-

ge konzeptionelle Weichenstellungen durch die Kreissynode beschließen zu lassen, die der Stärkung der 

Kirchenmusik im Kirchenkreis zugutekommen. 

Und auch jetzt im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann erlebe ich in der Begegnung mit Roselies Evang, vor 

welchen Herausforderungen Sie als Kreiskantorinnen und Kreiskantoren stehen. 

So danke ich Ihnen im Namen der Kirchenleitung von Herzen, dass Sie in den Kirchenkreisen in herausgeho-

bener Weise Verantwortung für die Kirchenmusik übernehmen.  

Sie engagieren sich über Ihr persönliches Arbeitsfeld in Ihrer Gemeinde hinaus für eine wertvolle und quali-

tätsbewusste Kirchenmusik in dem Ihnen anvertrauten Kirchenkreis. 

Sie setzen sich dafür ein, dass es in jeder Gemeinde und an jedem Ort unserer Kirche kirchenmusikalische 

Angebote gibt, die zur Verkündigung des Evangeliums beitragen.  
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„Der Auftrag der Kirche, …, besteht darin, an Christi statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes … 

die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk.“ So formuliert die 6. These der Barmer 

Erklärung. 

An alles Volk: 

Gemeinsam arbeiten wir an dem Anspruch, alles Volk mit dem Evangelium Jesu Christi in Berührung zu brin-

gen. 

Die ungewisse Frage, wie wir diesem Anspruch unter dem Diktat des demographischen Wandels und der 

kleiner werdenden Ressourcen auch in Zukunft annähernd gerecht werden können, diese Frage bereitet 

nicht nur der Kirchenmusik Sorgen.  

Sie wissen und Sie werden dessen gewahr, dass sich das Themen- und Aufgabenkarussell der Kirchenleitung 

und der Landessynode sehr schnell, vielleicht sogar in den letzten Jahrzehnten immer schneller dreht.  

Man kann es vergleichen mit den Tagesthemen im Fernsehen, die in dieser Woche schon zu hundert Prozent 

andere sein können als noch vor sieben Tagen. 

Manchmal ist es jedoch sinnvoll, sich nicht gleich auf das nächste neue Thema zu stürzen, sondern alte Be-

schlüsse und Ideen noch einmal anzusehen.  

Manche Beschlüsse, die weg- und zukunftsweisende Qualität haben, verschwinden schon wenige Tage nach 

der Landessynode von den meisten Schreibtischen und aus dem Bewusstsein, weil neue Themen sich wieder 

auf die Tagesordnung drängen. 

Im Januar 2006 hat die Landessynode ein Positionspapier zum gegenwärtigen Stand und zukünftigen Auf-

gaben der Kirchenmusik beschlossen, das ich auch im Jahr 2014 noch unterschreiben kann: 

An der damaligen Bekräftigung, dass die Kirchenmusik einen wesentlichen Beitrag zur Verkündigung des 

Evangeliums leistet und die Förderung der Kirchenmusik zu den zentralen Aufgaben der Evangelischen Kir-

che im Rheinland gehört, ist ohne zu zögern festzuhalten. 

Ich würde mir wünschen, wenn Sie dies als mein Bekenntnis zur Kirchenmusik in Ihren Kirchenkreis mitneh-

men. 

Im zweiten Teil des Beschlusses von 2006 werden Herausforderungen für die Kirchenmusik formuliert. 

Auch diese haben bis heute Bestand: 

- Da nimmt man sich vor, das Singen in allen Formen der Gemeindearbeit weiter zu fördern.  

- Kirche soll in einer Gesellschaft, in der die Sangesfreude abnimmt, ein Ort sein, wo man nach wie vor 

singt und zum Singen einlädt. 

- Da wird ferner davon gesprochen, dass die Kirchenmusik weiterhin eine große Rolle dabei spielt, 

Menschen auf den Glauben anzusprechen. Auch solche, die nicht zur sogenannten Kerngemeinde 

gehören. Die Kirchenmusik spielt in unseren missionarischen Bemühungen eine große Rolle. 

- Wahrscheinlich hat heute kaum ein anderer Arbeitszweig unserer Kirche eine so starke Außenwir-

kung in die Kulturszene – auch die weltliche – wie die Kirchenmusik. Hierzu ist alles dafür zu tun, 

dass kirchenmusikalische Arbeit weiterhin auf dem qualitativ hohen Standard geschehen kann, wie 

bisher. 

- Da ist davon die Rede, dass die Ausbildung für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker über die 

traditionelle „klassische“ Kirchenmusik hinaus ihr Spektrum auch für populäre Musikstile erweitern 

muss.  

- Und nicht zuletzt werden die gemeinschaftsbildende Funktion und die seelsorgliche Dimension be-

sonders der Chöre als fortzuführende Aufgabe beschrieben. 

In meinen Augen haben die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker diese 2006 formulierten Herausforde-

rungen und Zielsetzungen in vielen Punkten angenommen.  
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Sie haben als Kreiskantorinnen und Kreiskantoren über Ihr Engagement in Ihrer Gemeinde hinaus für Ihren 

Kirchenkreis an diesen Zielen gearbeitet und sich für die Erfüllung dieser Aufgaben eingesetzt.  

Dafür möchte ich Ihnen heute Abend meinen Dank aussprechen. 

Und ich möchte Sie natürlich bitten, dafür Sorge zu trage, dass die Arbeit an diesen Themen weitergeht.  

Ich weiß darum, dass eine weitere große Frage, vor der die Kirchenmusik steht, die Frage der Hauptamtlich-

keit von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern ist. 

Die Gewinnung des Nachwuchses, die Finanzierbarkeit bei kleiner werdenden Gemeinden, die organisatori-

schen Hürden bei eingeschränkten Diensten sowie das Halten von Qualitätsstandards, all dies sind Fragen, 

die ich aus dem Bereich der Pfarrstellenplanung genauso kenne.  

Bei allen Punkten, bei denen wir als Kirchenleitung echten Einfluss haben und die wir wirksam steuern kön-

nen, kann ich Ihnen versichern, haben wir die Kirchenmusik als unverzichtbares Wesensmerkmal unserer 

Kirche im Blick. 

 

Die Frage der Wertschätzung und der Rahmenbedingungen wird jedoch im Wesentlichen vor Ort entschie-

den. 

Die Musik ist für Martin Luther „die Herrin und Regiererin des Menschlichen Hertzen“.  

Nichts sei auf Erden „kräftiger, die Traurigen fröhlich, die Fröhlichen traurig, die Verzagten beherzt zu stim-

men … denn die Musica.“ 1 Mit diesen Worten des Reformators komme ich zum Schluss meines Grußwortes. 

In der Musik werden viele Menschen auf andere Weise in Berührung mit dem Evangelium gebracht. Anders 

als mit der oft intellektuell geprägten Wortverkündigung. Und deshalb möchte ich allen in der Kirchenmusik 

Engagierten meine große Wertschätzung ausdrücken.  

Die Gedanken Luthers sind unserer evangelischen Kirche, die auf das 500 jährige Jubiläum der Reformation 

zugeht, ein bleibender Auftrag, Kirche so zu gestalten, dass unsere Kirchenmusik profilbildend das Erschei-

nungsbild der evangelischen Kirche mitprägt.  

Ich freue mich auf den anschließenden Austausch mit Ihnen. Der ewige und menschenfreundliche Gott mö-

ge das Rheinische Kirchenmusikfest 2014 in Bonn, Ihre Arbeit, aber auch Sie persönlich mit seinem Segen 

begleiten. 

 

 

  ooooOoooo 

                                                
1 Zitiert nach Jochen Arnold, Ton der Tiefe, in: Reformation und Musik, EKD-Magazin zum Themenjahr der Lutherdekade 4 2012 


