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KIRCHENMUSIK – EIN TRAUM!? 

Wir träumen von einer Kirchenmusik, die ist…  
 

… vielfältig und bunt, 
Weder die Enge einer einzelnen Musikrichtung noch auf bestimmte Personengruppen, Ensembles und 
Arrangements reduziert, entfaltet die Kirchenmusik erst ihr volles Potential. Es geht darum verschiedene 
Musikstile, Ensembles und Genres so zu kombinieren und in Balance zu halten, dass die Menschen 
spüren, dass Musik in allen Facetten Kirche lebendig machen und halten kann.  
Kirchenmusik geht alle Menschen an, nicht nur die Musiker. Musik kann Menschen auf eine Art 
erreichen, die weit über das geht, was mit Sprache ausdrückt werden können.  
Daher: 

 Ermöglichen wir allen Menschen mit uns Kirchenmusik machen zu können. Jeder hat die 
Chance und die Gelegenheit sich mit seiner ganzen Person einzubringen. 

 Wir scheuen keine neuen und vielleicht auch manchmal ungewohnten Musikstile, wenn sie den 
hier beschriebenen Maßstäben gerecht werden. 

 

… Begegnung mit Gott und den Menschen, 
Kirchenmusik kann neue Horizonte eröffnen. Horizonte zu Gott und den Mitmenschen. Durch das 
gemeinsame Musizieren kann der Mensch in Zwiesprache mit Gott seinem Schöpfer treten. Durch 
Musik entsteht Gemeinschaft. Menschen öffnet sich durch die Musik Anderen. In einer solchen 
Gemeinschaft kann der Heilige Geist wirken. 
Daher: 

 Lassen wir uns auf das Abenteuer mit Gott und den Menschen ein. 

 Sind wir uns bewusst, dass Kirchenmusik Gebet und Verkündigung ist. 

 Sind wir offen für Gottes Wort an uns und versuchen dieses in unserem Leben umzusetzen. 

 Gehen wir offen, wertschätzend und respektvoll mit unseren Mitmenschen um. 

 Sind uns unserer Grenzen bewusst, setzen diese aber nicht als absolut, sondern versuchen 
uns stetig zu verbessern.  

 

… modern, ohne auf die Tradition zu verzichten, 
Kirchenmusik kann nicht stehen bleiben, sie muss sich verändern, wie auch die Menschen sich 
verändern. Dabei baut sie auf ihrer jahrhundertelangen Tradition auf. Kirchenmusik weiß, wo sie 
herkommt und wofür sie da ist, strebt aber gleichzeitig nach dem, was sie sein könnte. 
Daher: 

 Pflegen wir sowohl traditionelle als auch moderne Kirchenmusik. 

 Versuchen wir als der Kirchenmusik als ganzer das Beste zu machen. 

 Haben wir nicht den Anspruch alles selbst zu können, sondern suchen stetig nach engagierten 
Menschen, die gerne eine „Richtung“ der Kirchenmusik vertreten und in ihr leben und tätig sind. 

 

… ermutigend und begeisternd, 
Kirchenmusik ist nicht um ihrer selbst willen da, sondern sie will Menschen befähigen mehr aus ihrem 
Leben und aus ihrer Beziehung zu Gott zu machen. Sie möchte Menschen mit Geist erfüllen und Ihnen 
neue Lebens- und Erfahrungsräume ermöglichen. 
Daher: 

 Wollen wir Menschen mit und durch Musik begeistern. 

 Stellen wir uns dem Anspruch des Geistes Gottes, der in und durch die Musik in den Menschen 
wirken will. 

 Eröffnen wir durch Musik anderen und uns neue Erfahrungshorizonte.  
 



 

 

 

 

 

Seite:  3 von 3 

 

ORGELBAUFÖRDERVEREIN WIEN-MEIDLING       ZVR-Zahl: 817044548  

… Qualität vor Quantität 
Kirchenmusik kann nur ihre Wirkung entfalten, wenn sie auch künstlerischen, liturgischen und 
musikalischen Maßstäben gerecht wird. Erst durch das begeisterte und engagierte Können der 
Menschen, die sie machen, wird Musik zu echter Kirchenmusik. 
Daher: 

 Bereiten wir uns und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten gut vor. 

 Bilden uns im Bereich der Kirchenmusik fort. 

 Begleiten wir Menschen, die in der Kirchenmusik tätig sind. 

 Befähigen wir besonders junge Menschen sich mit Kirchenmusik auseinander zu setzen und 
fördern ihre Ausbildung. 

 

… Gemeinschaft 
Kirchenmusik wird in Gemeinschaft erlebbar und konkret. Sie überwindet (territoriale) Grenzen und 
Hemmschwellen. Kirchenmusik kann zum Türöffner in Gemeinschaften werden, die zusammenwachsen 
und integrativer Bestandteil ihrer Kultur werden. 
Daher: 

 Leben wir Gemeinschaft in unseren musikalischen Gruppen. 

 Sind offen für Neues. 

 Engagieren uns auch über unserer (territorialen) Grenzen hinweg. 

 Öffnen anderen Menschen einen weg zu uns. 
 
 
Das ist unser Traum, lassen wir ihn zusammen Wirklichkeit werden. 


