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TiTel
Vor fast 50 Jahren schuf der Fran-
ziskanerkünstler Gandulf Stumpe 
(1913 – 1994) in seinem Atelier, 
im damaligen Franziskanerkloster 
Münster, eine etwa 80 Zentimeter 
hohe Franziskusfigur. Mit dieser 
Bronzestatue, die noch heute in 
verschiedenen Klostergärten der 
Deutschen Franziskanerprovinz 
steht, erinnert Bruder Gandulf 
an die Legende vom »Spielmann 
Gottes«. Demnach soll Franziskus 
einmal mit zwei Ästen, als wäre  
es eine Geige, musiziert haben, 
ihm zur Freude und dem Herrn 
zur Ehre – gloria in excelsis Deo! 

Franziskaner Mission erscheint viermal im Jahr und kann 
als kostenfreies Abo bestellt  werden unter Telefon 02 31 -17 63 37 65 
oder info@franziskanermission.de.
»Franziskaner Mission« erscheint im Auftrag der  Deutschen 
 Franziskanerprovinz von der heiligen  Elisabeth – Germania.
Herausgeber Franziskaner Mission
redakTionsleiTung Augustinus Diekmann ofm
redakTion Stefan Federbusch ofm, Natanael Ganter ofm, 
 Joaquin Garay ofm, Márcia S. Sant'Ana,  Thomas M. Schimmel, 
Alfons Schumacher ofm, Pia Wohlgemuth
gesTalTung sec GmbH, Osnabrück
druck Bonifatius GmbH, Paderborn

Herstellungskosten dieser zeitschrift: die »Franziskaner Mission« wird nicht von spendengeldern, 
sondern aus den erlösen eines speziell hierfür eingerichteten Missionsfonds finanziert.

Mit dieser neuen Ausgabe unserer Zeitschrift 
 »Franziskaner Mission« laden wir Sie zu einer musi-
kalischen Erlebnisreise durch unsere Missionsgebiete 
ein. Passend zur Weihnachtszeit finden Sie unter 
dem Thema gloria in excelsis – Musik und Tanz 
einen reichen Erfahrungsschatz aus der Welt der 
Musik. Aus den verschiedensten Kulturen lernen Sie 
Komponisten, Orchester, Instrumentalisten, Chöre, 
Solisten und Tänzer kennen. Für die Franziskanische 
Familie ist Franziskus von Assisi, der »Spielmann 
Gottes«, ein Prototyp für Herzensmusikalität. Unser 
Titelbild zeigt ihn, nach einer alten Legende, mit 
zwei Ästen wie auf einer Geige spielend, völlig 
durchdrungen von der Melodie einer überreichen 
Schöpfung Gottes. 

Auch heute haben sich viele Schwestern und 
Brüder mit ihren reichhaltigen Talenten der Musik 
verschrieben. Gemeinsames Musizieren und Singen 
fördert Geschwisterlichkeit, schafft Selbstbewusst-
sein, kann von Angst befreien – Musik der Befrei-
ung – und wird als Instrument sozialer Inklusion 
erfahren. In vielen Kulturen spielen Musik und Tanz 
eine wesentliche Rolle, sie sind gemeinschaftsstif-
tend und in fast allen Religionen sind sie in Gebet, 
Meditation und Liturgie ein vorsichtiges Hintasten 
zum unfassbaren Gott. In einem Hymnus heißt es: 
»Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der 
uns befreit. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr 
als Worte sagt ein Lied.« 

Mehr als Worte sagt ein Lied! Deshalb hat 
sich das Redaktionsteam entschieden, Ihnen zum 
Thema dieser Ausgabe ein musikalisches Heft 
vorzulegen. Es ist gewissermaßen dreidimensional. 
Neben Text und Bild möchten wir Ihnen noch eine 
weitere Ebene erschließen: die von Musik, Gesang 
und Tanz. Unter jedem Beitrag finden Sie einen 
mit zwei Musiknoten gekennzeichneten link, eine 
Brücke zu kleinen Filmchen im Internet, vor allem 
bei YouTube. Um diese Links nicht alle manuell 
eingeben zu müssen, gibt es auf unserer Homepage 
www.franziskanermission.de die Möglichkeit, in  
der interaktiven Onlineversion der Zeitschrift diese 
Links einfach anzuklicken – und schon sind Sie da, 
wo die Musik spielt.  

Liebe Freundinnen und Freunde der Franzis-
kaner Mission, nehmen Sie doch unsere Einladung 
zur musikalischen Lesung der Beiträge dieses Heftes 
an. Lassen Sie sich in die Dimension von Noten, 
Instrumenten, Rhythmen, Liedern, Chorgesängen 
und Tanz mitnehmen. gloria in excelsis – so 
könnte auch die Krippe des peruanischen Künstlers 
auf der Mittelseite überschrieben sein, mit vielen 
musizierenden und singenden Engeln gestaltet. 

Und pünktlich zu dieser Ausgabe erscheint die 
Komposition einer »FM-Hymne« (siehe Rückseite). 
Arndt Büssing schreibt über sein Werk: »Wir planen 
und bauen und leben die Brücke zwischen mir und 
dir, zwischen der Welt wie sie ist und der Welt wie 
sie sein könnte.« Dies kann auch unsere gemein-
same Mission fürs neue Jahr sein. 

Ich danke Ihnen für alle treue Unterstützung 
und wünsche Ihnen sowie unseren Schwestern und 
Brüdern in aller Welt wachsende Harmonie in den 
Dissonanzen unserer Zeit. 

Ein friedvolles Weihnachtsfest und Gottes Segen  
in 2018,

br. augustinus diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund

liebe leserinnen, liebe leser!
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Maria Verena W. Tagua oFs
Seit einem Jahr lebt die bolivianische 
Franziskanerin Maria Verena W. Tagua 
im Mutterhaus der Haller Schwestern 
in Österreich. Sie stammt aus dem Dorf 
Yaguarú im Landkreis Ascensión de Gua-
rayos im Tiefland Boliviens. Als Jugendliche 
lernte sie die Franziskanerinnen kennen, 
die in ihrer bolivianischen Heimat Schulen 
und soziale Einrichtungen betreiben.  
Mit 19 Jahren trat sie der Gemeinschaft 
bei. Vor ihrer Zeit in Hall hat sie noch 
mehrere Jahre als Lehrerin in Ascensión 
gearbeitet. Jetzt lernt Schwester Verena in 
Hall fleißig Deutsch. Wenn sie nach Boli-
vien zurückkehrt, um wieder als Lehrerin 
mit Jugendlichen zu arbeiten, wird sie ein 
wertvoller Brückenkopf für den Kontakt 
zwischen Südamerika und Europa sein.

iVica Perić oFM
Im Oktober durften wir in der Franziskaner 
Mission unseren kroatischen Missionar 
Ivica Perić, Leiter der Pater-Vjeko-Berufs-
schule in Kivumu in Ruanda, begrüßen. Im 
Rahmen einer kleinen Besuchstour war er 
in Partnergruppen, -schulen und -gemein-
den, um persönlich von den neuesten 
Entwicklungen in Kivumu und Ostafrika zu 
berichten. Begleitet wurde er dabei von 
den Franziskanerbrüdern Augustinus Diek-
mann und Heinrich Gockel. Der begeis-
terte Missionar berichtete über den neuen 
Kindergarten in der Franziskanerpfarrei 
von Kivumu, über ein Hilfsprogramm für 
ältere Menschen, die keine Familie haben 
oder von dieser verstoßen wurden, und 
natürlich über die neuesten Entwicklungen 
in der Pater-Vjeko-Berufsschule.

Personalia

cHi THien Vu oFM
Chi Thien Vu von der Deutschen Franzis-
kanerprovinz ist seit Herbst 2016 für zwei 
Jahre bei den Franziskanerbrüdern in seiner 
Heimat Vietnam. Jetzt erreichte uns ein 
ausführlicher Bericht über seine  Mitarbeit 
in der franziskanischen Einrichtung  
»An Phuc« für Menschen mit geistiger 
Behinderung. 2012 beschlossen die viet-
namesischen Franziskaner in der  Diözese 
Can Tho, ein Heim für geistig Kranke zu 
errichten. Ganz aktuell wurde dort mit 
Unterstützung der Franziskaner Mission 
eine kleine Kapelle gebaut, für das Gebet 
der vier Brüder und den Gottes dienst mit 
den  Patienten. Die Schilderungen von 
 Bruder Chi Thien, mit seinen mehrwöchi-
gen Erfahrungen, finden Sie auf der  
Homepage www.franziskanermission.de.
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Musik macht menschlich
Erfahrungen eines brasilianischen Franziskaners

Eine franziskanische Legende erzählt vom Heiligen Franziskus von Assisi, wie er einen Ast an seine 
Schulter legte, als würde er eine Geige halten, und einen anderen Ast benutzte, als würde er mit 
einem Bogen auf dem Instrument Musik machen. Voller Freude spielte der Heilige seine Geige 
und sang dazu französische Lieder, die er schon als Kind auf dem Arm seiner Mutter gelernt hatte. 

Einer seiner Biografen schrieb, wie sehr 
Franziskus sich bemühte, seine spiritu-
elle Freude innerlich und äußerlich zu 
bewahren. Er war ein froher und ange-
nehmer Mensch, der darauf bedacht 
war, seine Ausgeglichenheit durch regel-
mäßige Reflektion und Kontemplation  
zu erhalten. Es gefiel ihm gar nicht, einen 
Bruder mit finsterem Gesicht zu treffen, 
mit traurigem Blick und aufgesetzter 
Ernsthaftigkeit. Solche Brüder schickte er 
sofort zu einem Beichtvater, denn nach 
seiner Meinung gab es nur einen Grund 
für Traurigkeit: die Gottesferne durch 
Sünde. »Dass ich Freude bringe, wo der 
Kummer wohnt.« Wenn einfaches Leben 
den Heiligen von Assisi charakterisiert, 
dann auch die Freude, mit derselben 
Gewichtigkeit und demselben Glanz. 
Franziskus hat uns eine junge Spiritualität 
hinterlassen – jung im Sinne von froh. 

Autoren geschaffen wurden, die sich zu 
einem bestimmten Glauben bekennen, 
sondern weil sie uns helfen, besser zu 
beten. In zwei bekannten Volksweishei-
ten heißt es: »Wer sing, betet doppelt.« 
Und: »Wo man singt, da lass dich 
nieder, böse Menschen haben keine 
Lieder.« 

Die Kunst war immer im Dienste 
des Glaubens, ihre Wichtigkeit zu leug-
nen wäre ein großer Irrtum. Die Kunst 
aber dem Glauben gleichzustellen, wäre 
ebenfalls ein Irrtum. Mit Recht bezeich-
nen wir eine bestimmte Art von Musik 
als geistliche Musik. Von Daniel Levitin, 
kanadischer Musiker und Neurowissen-
schaftler, ist 2011 ein Buch mit dem 
Titel erschienen: »Die Welt in 6 Songs: 
Warum Musik uns zum Menschen 
macht«. Er zählt sechs Themen auf,  
die man in den Liedersammlungen aller 
Völker und aller Zeiten finden kann: 
Freundschaft, Freude, Trost, Wissen, 
 Religion und Liebe. 

gesang – beste kunst
Sich die Welt ohne Musik vorzustellen, 
ist unmöglich. Das wäre eine armse-
lige Welt. Wenn Daniel Levitin von der 
menschlichen Musikalität schreibt, dann 
rückt er diese in die Nähe eines Instinkts. 
Ein anderes Buch von ihm trägt den 
Titel »Musik-Instinkt«, in dem er die 
zentrale Bedeutung der Musik im Leben 
der Menschen unterstreicht. »Wer singt, 
vertreibt das Übel.«

Musik und Gesang: Das Beson-
dere an einer Sängerin oder an einem 
Sänger ist, dass sie oder er zugleich 
Instrument und Ausführende oder 
Ausführender ist. In der instrumentalen 
Musik nutzen wir ein Instrument, um 
zu musizieren. Im Lied sind wir die 
Sänger, nicht nur Instru mente. Die 
Musikinstrumente werden nicht müde, 
Sänger schon; Instrumente schlafen 
nicht schlecht, Sänger schon manch-
mal; Instrumente freuen sich nicht oder 
werden nicht traurig, Sänger aber doch; 
Instrumente haben keine  Rechnungen 
zu bezahlen, wie die Sänger. Ein Ins-
trument ist immer bereit, gespielt zu 
werden. Dagegen singt der Mensch mit 

Der Spielmann Gottes fühlte sich ganz 
von Schönheit umgeben. Er bewun-
derte die Farben und Wohlgerüche in 
der Natur und pries den Schöpfer wie 
einen Dichter: »Gelobt seist Du mein 
Gott durch Bruder Wind … durch Bruder 
Feuer … durch Mutter Erde … durch 
Schwester Wasser …« Er besang die 
Natur und nannte alle Geschöpfe seine 
Schwestern und Brüder. Der Dichter 
und Sänger nahm in allem Schönen, 
was er sah, die Gegenwart Gottes wahr. 
Er verehrte kein Geschöpf, als wäre es 
Gott oder ein Idol, aber wies allem den 
rechten Platz zu, nämlich als Geschöpfe 
Gottes. Und das in einer Zeit, als es  
noch keine Mikroskope gab. Hätte er 
dann noch passende Worte gefunden, 
wenn er unter dem Mikroskop die 
Schönheit gesehen hätte, die man mit 
bloßem Auge nicht erkennen kann?

glaube und kunst
»Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, / 
lobt ihn mit Harfe und Zittern. / Lobt 
ihn mit Pauken und Tanz, / lobt ihn mit 
Flöten und Saitenspiel. / Lobt ihn mit 
hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden 
Zimbeln.« (Psalm 150,3-5)

Glaube und Architektur, Glaube 
und Malerei, Glaube und Skulptur, 
Glaube und Musik – wie vereinen diese 
sich und was trennt sie? Es gibt schöne 
Malereien, schöne Skulpturen, schöne 
Farben, die unsere Kirchen schmücken. 
Es gibt schöne Kompositionen wie Ave 
Maria, Vater unser, Messen, Oratorien 
– von Musikern, die von sich selber 
sagen, nicht zu einer Kirche zu gehören 
und nicht religiös zu sein. Und doch 
sind sie Teil des religiösen Repertoires 
unserer christlichen Gemeinden. Wir 
singen diese Lieder ja nicht, weil sie von 

allem, was er ist: mit seiner Stimme,  
mit seinen Emotionen, mit seinen Ein-
gebungen, mit seinem Gefühl. 

Die Psychologie hat die Musik 
als therapeutische Methode entdeckt 
– die Musiktherapie. Warum eigentlich 
Musikmachen und Singen? Es gibt 
solche, die in der Welt der Musik einen 
Arbeitsmarkt entdecken und durch 
Singen ihr Brot verdienen. Und es gibt 
viele Menschen, die singen, um sich 
zufrieden zu fühlen und zu wachsen. 
Sie finden in der Musik eine Leichtigkeit 
für ihr Leben. »Wer singt, vertreibt das 
Übel.« 

inkulturierte liturgie
Im Jahr 1500 landeten die Portugiesen, 
angeführt von Pedro Álvares Cabral, 
in Brasilien und mit ihnen die ersten 
 Franziskaner. Henrique de Coimbra ofm  
feierte dort, wo heute der Bundesstaat 
Bahia ist, die erste Messe auf brasiliani-
schem Boden. Während der Kolonial-
zeit hinterließ Portugal tiefe Spuren in 
unserer Geschichte. Deshalb könnte 
man sagen, dass eine der brasiliani-
schen Identitäten die brasilianisch-
portugiesische ist. Aber die Sprache 
Portugiesisch ist nicht unsere ursprüng-
liche Sprache. Da sind die zahlreichen 
indigenen Sprachen, die wir nicht spre-
chen. Wir haben in unserem großen 
Land viele Identitäten: urbrasilianisch, 
afro-brasilianisch, deutsch-brasilianisch, 
italienisch-brasilianisch, polnisch-
brasilianisch, spanisch-brasilianisch. 
Die Migranten, die aus vielen Ecken 
der Welt zu uns gekommen sind, haben 
unsere Geschichte bereichert, mit ihren 
Bräuchen, ihrer Kultur, ihrer Kunst, ihrer 
Religiosität, ihren Essensgewohnheiten.  

Brasilien ist ein Mosaik von Völkern  
und Kulturen. Deshalb gibt es nicht nur 
ein Brasilien, sondern viele Brasilien im 
großen Brasilien. 

Dasselbe Phänomen beobach-
ten wir in der brasilianischen Kirche: 
viele Kirchen in der großen Kirche. Wir 
sprechen von der indigenen Kirche, von 
der Afro-Kirche, von der europäischen 
Kirche. In diesem Mosaik von Religio-
sität wäre es zum Beispiel unmöglich, 
sich eine Liedersammlung wie das 
deutsche »Gotteslob« vorzustellen. Jede 
Region feiert ihren Glauben, ausgehend 
von ihrer Kultur, mit dem ihr eigenen 
Repertoire. Der Ritus in der Liturgie ist 
auf Kultur und Bräuche ausgerichtet. Wir 
können das unter anderem am jeweils 
eigenen Musikstil und an der Ausgestal-
tung der Kirchenräume erkennen. Es gibt 
also nicht den typischen Brasilianer und 
Christen, sondern verschiedene Identitä-
ten, die gemeinsam auf dem Weg nach 
mehr Menschlichkeit sind. Bei dieser 
Suche spielt die Musik eine große Rolle. 

TexT und FoTos: José Leonardo Kuhn ofm

Der Autor José leonardo kuhn gehört zu 
den Franziskanern im brasilianischen Bundes-
staat Rio Grande do Sul. Er hat an der Hoch-
schule für Kirchenmusik in Regensburg studiert 
und ist heute in Südbrasilien als Professor für 
geistliche Musik und Instrumentalmusik tätig. 

Übersetzung aus dem Portugiesischen:  
Augustinus Diekmann ofm

José Leonardo Kuhn ofm am Flügel bei 
einer Gesangprobe mit Musikstudenten.

  
https://youtu.be/xa-UAMKmlMc

José Leonardo Kuhn ofm  
in einer Chorprobe

6 7



es schläft ein lied in allen dingen
Kurzgeschichten zur »Melodie der Befreiung« 

Rund um das Thema »Melodie der Befreiung« habe ich hier Geschichten, 
Erfahrungen und Gedanken für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zusammengestellt.

TexT: Adolf Temme ofm | FoTo: FM-Archiv

der seelenkenner könig david, der nicht nur 
mit der Schleuder umgehen konnte, sondern auch 
Harfe spielte: Was machte er mit dem verdüster-
ten Geist des kranken Saul, der ihn gefährdete? Er 
nahm das Risiko auf sich: Er machte Musiktherapie 
und gab nicht auf, trotz der Tötungsversuche des 
Umnachteten. Die heilende Kraft der sanften Töne 
schützte den eigenen Spieler.

So sagt es Gertrud Widmann: »David und 
seine Harfe – es gibt Momente im Leben, da kann 
nur Musik ausdrücken, was wir fühlen. Mit jedem 
Ton verheißt sie, was anders werden kann.« (Die 
Bilder der Bibel, Schwabenverlag) 

Ein Seelsorger auf dem Königsthron ist ein 
seltenes Glück. Ihm sind viele Psalmen zugeschrie-
ben. David bleibt der Sänger trotz der Staatsge-
schäfte. Im Lied geht er selbst durch alle Höhen 
und Tiefen. Er ist nicht der abgehobene Lehr-
meister, nein, er weiß um die eigene Gefährdung:  
»Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Höre meine 
Stimme. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr 
als der Wächter auf das Morgenrot.« (Psalm 130) c
kaito, der kleine elefant, blieb immer unter dem 
Bauch seiner Mutter. Er war anders als die gewöhn-
lichen Elefanten, denn er sang. Die Mutter sagte: 
»Psst. Unsereins hat nicht zu singen!« So musste 
er den Gesang einsperren. Aber wer gefangen ist, 
will heraus. Als Kaito größer war, kam er unter dem 
Bauch der Mutter hervor. Er sah den Himmel und 
den geheimnisvollen Urwald mit all den Tieren.  
Da hielt er es nicht aus und sang. Man kann sich 
die Empörung denken. Kaito wurde ausgestoßen. 
Er folgte der Herde in sicherem Abstand und sang 
so laut, dass die Herde es von Weitem hörte. Die 
jüngere Generation setzte sich durch und sagte: 
»Der Sänger gehört zu uns, er und sein Lied.«

Bei uns wurde der Gesang nicht verbannt.  
Er wird eingesetzt zur Untermalung. Aber am wich-
tigsten ist das Wort. Dabei ist der Gesang unsere 
Muttersprache, die einzige, die das weinende Kind 
beruhigen kann. Worte sind unwichtig, auf die 
singende Stimme kommt es an: Nur sie überzeugt, 
dass die Mutter nah ist.

c
die osternacht von 1992 ist mir in lebendiger 
Erinnerung. Ich war in Deutschland und sollte 
in der Franziskanerkirche von Ohrbeck (Georgs-
marienhütte) die Osternacht gestalten. Graça Rosa 
aus Bacabal (Maranhão) war angereist, um den 
todkranken Brasilienmissionar Stefan Meiwes noch 
zu sehen. Aber sie war zu spät gekommen: Der  
Tod lässt nicht mit sich reden. 

Die Kirche war dunkel, von Erwartung 
erfüllt. Da führte ich die Aufmerksamkeit auf die 
Frauen, die im Dunkeln Jesu Leichnam suchen: 
»Trotz der Trauer sind sie nicht verzweifelt. Die 
Hoffnung ist noch lebendig und sie will in unsere 
Mitte kommen.« Damit griff ich nach der Gitarre 
und sang ein Lied aus Brasilien in die Stille hinein. 
Nach wenigen Takten kam Graça Rosa von hinten 
hereingetanzt: Sie hatte eine Schale aus Ton in 
den Händen, gefüllt mit Aroma, welches alle Sinne 
ansprach. Sie nahm die Gläubigen mit auf den 
Weg, nach Erlösung zu suchen. Aller Augen leuch-
teten im Dunkeln, als sie die Schale vor dem Altar 
hinstellte und zu mir zum Ambo trat. 

Die Auferstehungsbotschaft war in zwei 
Sprachen. Ich war der Dolmetscher der fremden 
und doch so lebensnahen Osterbotschaft: »Die 
Frauen von Aguiar (ein Bauerndorf in Nordost-
brasilien) waren die einzigen, die im Landkonflikt 
inmitten der Eindringlinge ausgehalten hatten. Sie 
gaben die Hoffnung auf die Ankunft der Erlösung 
nicht auf, während alle Männer geflohen waren.« 
Große Freude kam auf, als die Zeugin der Ereig-
nisse den Frauen von Ohrbeck zusprach: »Wir sind 
stärker gerade wegen unserer angeblichen Schwä-
che.« Nochmals kehrte das Eingangslied wieder. 
Die fremde Sprache brauchte keine Übersetzung. 
Osterfreude war angekommen. 

 c
Franziskus von assisi, der Seelenführer, hatte 
große Sorge, als sich Bürgermeister und Bischof 
von Assisi heftig zerstritten hatten. Die ganze Stadt 
hatte den Frieden verloren. Was sollte der Kranke 
machen, der sich nicht mehr erheben konnte? 
Er sandte ein Lied, das zwei seiner Brüder vortra-
gen sollten: »Gelobt seist du, mein Gott, mit der 
Schwester Sonne, welche die düstere Stadt nie aus-
schließt von ihrem gütigen Licht. Gelobt seist du, 
mein Herr, mit dem Zauber des Mondes, welcher 
die Zankhähne noch immer bei Nacht aufsucht.« 

Da brauchte es keinen erhobenen Finger. 
Die Kraft der Botschaft lag allein im Absender,  
der seine letzten Kräfte einsetzte für den Frieden. 
Wer singt, der braucht nicht zu schimpfen, denn  
er glaubt an den guten Willen. »Gelobt seist du  
mit allen Elementen, die auf ihrem Posten sind  
zum Erhalt der Schöpfung.« Nur der menschliche  

Hader bringt die Welt in Unordnung. Und welche  
ist die Lösung? »Gelobt seist du, mein Herr, mit 
allen, die vergeben.« Ohne Verhandlung! Ja, es war 
nicht nötig, gegenseitig aufzurechnen. Die nicht 
ausgesprochene Mahnung war angekommen. Beide 
Seiten schlugen sich vor den Kopf und der Friede 
war wieder da. 

 c
Mein eigener Vater hatte ganz nah am Wasser 
gebaut, wenige Meter vom Glaner Bach entfernt. 
Sein weiches Gemüt weinte immer am Samstag-
abend, wenn der Küster den Sonntag einläutete. 
Er ging hin und her auf dem Platz, den wir »Up de 
Steene« nannten, und erholte sich von schwerer 
Arbeit. Die Glocken, die wieder auf dem Kirchturm 
waren, versicherten ihm, dass der Krieg zu Ende war. 

Welche Kraft hat die Glocke mit ihrem Klang? 
Sie läutet in der Seele das Urvertrauen ein. Sie ist 
pünktlich im Erinnern an die Allgegenwart, die für 
wenige Momente aus dem Schweigen tritt. Der 
Angelus sagt »Ave« und grüßt im Namen des Erz-
engels: »Voller Gnaden ist dein Leben!« Er bestätigt 
uns immer wieder die göttliche Zuwendung, die uns 
sicher ist.  c
und meine erfahrung? »Schläft ein Lied in allen 
Dingen, die da träumen fort und fort«: Schlafen und 
Träumen, das ist die natürliche Seelsorge, die jedem 
mitgegeben ist. Als ich die Krebsbehandlung begon-
nen hatte, machten sich die Mitbrüder in Dortmund 
sichtlich Sorgen um mich. Selbstmitleid wollte 
aufkommen, als ich am Samstagabend ins Bett ging. 
Aber die Welt fing an zu singen, als ich am Sonntag-
morgen, noch im Bett, überlegte, wo ich war. Ein 
Lied war in mir, mit Text und Melodie, und ich 
wusste, dass es in G zu begleiten war: »Die Freude, 
die Freude, in deinem Haus zu wohnen: Vermehre 
meine Freude, in deinem Haus zu wohnen.«

Was wollte ich mehr? Schnell aus dem Bett 
heraus und aufschreiben, was mir umsonst gegeben 
war. Das Zauberwort war da: »Den Seinen gibt’s der 
Herr im Schlaf!«

Der Autor adolf Temme lebt seit 1964 in der 
Franziskanerprovinz Bacabal in  Nordostbrasilien. 
Zurzeit ist er für das Exerzitienhaus der 
 Franziskaner in  Teresina, Piauí, verantwortlich.

Wandteppich: Franziskus von Assisi, der Spiel-
mann Gottes, in Einklang mit der Schöpfung

  
https://youtu.be/I5lVQWy4XGs 
https://youtu.be/rc0cgdv3oKw 
https://youtu.be/Bk1ie13g8qg
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der klang des gebetes
Musik bringt die Seele näher zu Gott 

Eine alte Sage meines Volkes der Guarayo aus dem Tiefland Boliviens berichtet, dass die Seele 
eines Menschen nach dem Tod, auf ihrem Weg ins Jenseits, verschiedene Hindernisse zu 
überwinden hat. So muss sie beispielsweise einen reißenden Fluss überqueren, der von einem 
schwarzen Krokodil bewacht wird. Der riesige Kaiman bietet sich der Seele als Träger an.  
Damit die Überfahrt auf dem Rücken dieses gefährlichen Reptils aber gelingt, muss die Seele des 
Guarayo dabei eine Melodie spielen. Nur der Takt des Musikstückes vermag den schnaubenden 
Kaiman zu besänftigen und ihn davon abzuhalten, mitten im Fluss die Seele aufzufressen. 
Wehe dem Armen, der zu Lebzeiten nie ein Musikinstrument zu spielen gelernt hat!

TexT: Samuel Abiyu Zacara ofm | FoTos: Província Misionera San Antonio de Bolivia

Diese Legende unserer Ahnen erzählte mir mein 
Großvater am Lagerfeuer, als ich fünf Jahre alt war, 
und er schenkte mir dabei meine erste Querflöte 
aus Tacuara-Bambus, auf der ich sofort begierig 
anfing zu üben. Mein Großvater war ein hervorra-
gender Musiker. 

Die Liebe zur Musik bekam ich sprichwört-
lich in die Wiege gelegt. Meine Mutter erzählte 
mir folgende Geschichte meiner Geburt: »Ich war 
so glücklich über die gut verlaufene Entbindung, 
so glücklich, dich, meinen Sohn, in den Armen zu 
 halten, dass ich dir ein Lied vorgesungen habe. 

O.S.C.A.R., dem franziskanischen Straßenbau-
projekt in ländlichen Gebieten. Dabei wurde ich 
neugierig auf die franziskanische Art zu leben und 
trat später dem Orden bei.

Während der Ordensausbildung in Noviziat 
und Studium hat mich die Musik weiterhin beglei-
tet. Ich fand immer irgendwo Zeit zu üben und zu 
musizieren. Und so brachte ich mir selbst mit der 
Zeit weitere Instrumente zu spielen bei: Saxophon, 
Charango, Mandoline, Bratsche, Violincello, Gitarre, 
Perkussionsinstrumente, Panflöte, Andenflöte und 
Keyboard. Meine Begeisterung für Musik kannte 
keine Grenzen, ich probierte alles aus – und Gele-
genheit im Kloster zu musizieren fand und findet 
sich immer. 

Modern und klassisch
Denn nicht nur zu Festtagen unterstützen wir die 
kirchliche Liturgie mit Musik. An allen Tagen singen 
wir die alten klassischen Lieder in unserer eigenen 
Sprache, dem Guaraní. Oft spielen wir aber auch 
neue Kompositionen im Spanischen, denn die 
Menschen mögen heute gerne rhythmische Lieder, 
um den Herrn zu loben – das ist modern.

Sofort hast du der Melodie ganz aufmerksam zuge-
hört und vergessen zu weinen.« Vom Tag meiner 
Geburt an begleitet mich also die Musik als Pfeiler 
meiner selbst. 

Die zwei weiteren Säulen in meinem Leben 
sind der christliche Glaube und die Franziskaner. 
Denn das Gebiet in Bolivien, in dem meine Familie 
seit Jahrhunderten lebt, trägt auch den Beinamen 
»Misiones Franciscanas«. Die Franziskaner kamen 
schon vor fast 200 Jahren aus der »alten Welt« zu 
uns und brachten das Evangelium mit. Die alten 
Missionare hatten auch Lieder im Gepäck und 
komponierten neue Stücke, um die Feierlichkeiten 
ihres Glaubens zu begleiten. Damit haben sie die 
seit jeher musikalischen Menschen hier schnell 
gewinnen können. 

»Musik war und ist auch weiterhin der 
große Verbündete der franziskanischen Missionare«, 
hat mir der alte Pablo verraten, während er mir 
einige der originalen, alten, gelblichen Partituren 
zeigte, die noch aus der Gründungszeit der Mission 
stammen. Pablo Candagüira Biracoti ist der Leiter 
der Kirchenmusik in meiner Heimatgemeinde. Das 
von ihm geleitete Orchester und der Chor bestehen 
aus Violinisten, Flötisten, Schlagzeugern und Sän-
gern. Wenn sie am Sonntagmorgen in der Heiligen 
Messe spielen und singen, bereichern sie mit ihren 
Melodien das Herz. Es ist, als ob die Zeit stillsteht. 

Musikalische entwicklung
Mit 13 Jahren habe ich begonnen, in einem klei-
nen Orchester daheim in Ascensión de Guarayos 
Geige zu spielen. Mein Vater hatte sie selbst in 
seiner Schreinerwerkstatt gebaut. Als ich später die 
Oberstufe der Schule beendete, träumte ich davon, 
Musik zu studieren. Wie jeder junge Bolivianer 
wurde ich nach der Schule jedoch zunächst zum 
Militärdienst einberufen. Ich hatte den Dienst 
an der Waffe aber verweigert, um stattdessen 
Zivildienst abzuleisten. Ich arbeitete im Projekt 

Besonders gerne nutzen 
wir ein kleines Liederbuch 
mit dem Titel »Singt dem 
Herrn«. Es wurde von dem 
bayerischen Franziskanermis-
sionar Miguel Brems erstellt, 
der viele Jahre in Concepción 
arbeitete. Die Musikstücke 
führen durch das ganze litur- 
gische Jahr. Alle Lieder haben 
Noten für Gitarre und für die 
Klaviatur. Deshalb ist es in  
vielen bolivianischen Pfarreien 
sehr beliebt.

Heute, nachdem ich meine Ewige Profess 
abgelegt habe und zum Diakon geweiht bin, lebe 
ich in der Franziskanerprovinz San Pablo Apostol in 
Kolumbien und unterrichte Kinder an einer kleinen 
Musikschule. Ich habe immer noch den Traum, 
selbst einmal richtig Musik zu studieren, und hoffe, 
dass er sich eines Tages erfüllen wird.

Vor allem von Streichorchestern bin ich 
begeistert. Zusammen mit der Kunstmalerei in der 
Kirche entsteht in ihrem Klang die beste audiovi-

suelle Katechese. Die Musik in 
der Liturgie hilft uns, eine tiefe 
spirituelle Gotteserfahrung zu 
erleben, die nicht mit dem 
Religionsunterricht oder einem 
Theologiestudium vermittelt 
werden kann. Sie bringt etwas 
in unserer spirituellen Identität 
zum Klingen. 

Wie in der alten Sage 
von der Seele und dem schwar-
zen Kaiman erzählt wird, kom-
men wir durch die Musik weiter 
auf unserem Weg zu Gott. 
Davon bin ich fest überzeugt.

Der Autor samuel abiyu zacara  
ist ein junger bolivianischer Franziskaner. 
Seine musikalische Begabung wurde  
ihm in die Wiege gelegt und hilft ihm, 
seinen Glauben auszudrücken und so  
zu bezeugen.

Übersetzung aus dem spanischen:
Pia Wohlgemuth

Samule Abiyu Zacara ofm beim Geigenspiel

Samuel Abiyu Zacara ofm mit Gitarre

Wappen der  
bolivianischen  
Franziskaner Mission

  
https://youtu.be/-km3yyfP4SY
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Musik im Herzen
Ein Inder und die europäische Klassik

Sandesh Manuel ofm ist ein indischer Franziskaner, Priester und begeisterter Musiker. Geboren 
und aufgewachsen ist er in Bangalore, Hauptstadt des Bundesstaates Karnataka in Südindien. 
Sandesh lernte die Franziskaner in seiner Heimatpfarrei St. Antony kennen. Während seiner 
Ordensausbildung studierte er Theologie, Philosophie und indische Musik. Musikalisch 
war der junge Priester immer. Er trat mit seiner Gitarre in verschiedenen Pfarreien auf und 
veröffentlichte sogar einige Tonträger im ordenseigenen Tonstudio in Indien. Im Jahr 2013 
besuchte der österreichische Franziskanerprovinzial Oliver Ruggenthaler Indien und wurde auf 
Sandesh aufmerksam. Er lud ihn ein, in Österreich seine musikalischen Kenntnisse zu vertiefen. 
So kam Sandesh Manuel über Salzburg nach Wien, wo er heute am bekannten Prayner 
Konservatorium bereits im dritten Semester studiert. Alfons Schumacher ofm, Leiter der 
Franziskaner Mission München, traf seinen Mitbruder Sandesh in Wien zu einem Interview.

inTerVieW: Alfons Schumacher ofm | FoTos: Josef Pichler

FM: Warum hat du die Gitarre zu deinem Haupt-
instrument ausgesucht?
sandesh Manuel ofm: Seit meiner Kindheit hat 
mich der runde Klang der Gitarre begeistert. Die 
Gitarre ist ein Instrument, das am Herzen des 
 Spielenden liegt. Da die Gitarre aus Holz  gefertigt 
ist, ist sie ein sehr lebendiges und natürliches 
Instrument. Der Spieler berührt die Saiten und das 
Instrument ganz direkt. 

FM: Warum studierst du als Inder klassische euro-
päische Musik?
sandesh Manuel ofm: Ich habe mich immer für  
die klassische Musik interessiert und begeistert,  
zur indischen Musik konnte ich so einen Zugang 
nicht finden. Als Kind habe ich einmal eine CD  
mit klassischer Gitarrenmusik gehört, diese Klänge 
sind mir im Kopf und im Herzen geblieben und  
ich habe sie nie mehr vergessen.

FM: Wie baust du deine Konzerte auf?
sandesh Manuel ofm: Meine Konzerte sollen nicht 
einfach nur Konzerte sein, ich versuche sie als eine 
Art Besinnungsabend zu gestalten. Ich wähle eine 
Geschichte oder einen Text aus und diesen interpre-
tiere ich dann durch meine Musik. So bekommen 
die Zuhörer Musik auf einem hohen Niveau geboten 
und können gleichzeitig auch etwas zum Nachden-
ken mitnehmen.

FM: Möchtest du noch andere Musikinstrumente 
lernen?
sandesh Manuel ofm: Ich habe schon Klavier und 
Flöte gespielt, aber meine Liebe gilt der Gitarren-
musik. Dieses Instrument passt zu mir. Ich kann mich 
selbst darin finden, denn die Gitarre ist ein leises 
Instrument. Man kann Gitarrenklänge mit einem 
Gedicht vergleichen: Sie erreichen nicht die Massen, 
sondern nur wenige Zuhörer, aber es geht in die 
Tiefe. Die Gitarre verlangt von den Zuhörern Stille. 

FM: Ist der Heilige Franziskus für dich auch in der 
Musik ein Vorbild?
sandesh Manuel ofm: Natürlich, denn Franziskus  
war ein Troubadour. Vielleicht hat er ja eine Laute 
oder ein Saiteninstrument gespielt, wenn er unter-
wegs war. Nach seiner Bekehrung wollte er nur 
mehr Gott loben. Dies hat er mit einem aus zwei 
Holzstöcken improvisierten »Instrument« getan. 
Musik war für ihn immer wichtig, daher hat er den 
Sonnengesang gedichtet. Noch auf dem Totenbett 

FM: Bist du ein Naturtalent oder musst du sehr viel 
üben?
sandesh Manuel ofm: Ich habe mir das Gitarren-
spiel zu Beginn selber beigebracht und viel gespielt, 
aber ich wollte unbedingt klassische Gitarre lernen. In 
Indien bot sich dazu leider keine richtige Gelegenheit, 
daher studiere ich nun in Wien. Jetzt muss ich natür-
lich sehr viel üben, denn ich muss die vielen Jahre, die 
ich nur als Autodidakt gespielt habe, nachholen. 

FM: Gehören für dich Musik und Glaube zusammen?
sandesh Manuel ofm: Ja, absolut. Das viele Üben und 
Spielen fördert mich in der Geduld und hat meditativen 
Charakter. Als gläubiger Mensch wird gerade beim 
Spielen deutlich, dass die Musik »von Gott kommt«, 
da ihre Schönheit einfach nicht aus dem Nichts 
kommen kann. Musik ist ein Weg zu Gott, dieser Weg 
ist manchmal das Ziel, denn in meinem Fall hat die 
Musik meinen Glauben vertieft. Durch die Musik darf 
ich mich auch selber immer tiefer erkennen. 

FM: Wen willst du mit der Musik erreichen?
sandesh Manuel ofm: Das Musizieren ist eine Beru-
fung in der Berufung, ich spiele grundsätzlich nicht 
nur für bestimmte Menschen, sondern für alle. Aber 
gerade die, die dem Glauben fernstehen, lassen sich 
vielleicht durch die Musik leichter ansprechen. Wenn 
ich in einem Pflege- oder Seniorenheim spiele, hat 
die Musik für mich auch therapeutischen Charakter. 
Ich spiele auch Benefizkonzerte, um Geld für Projekte 
in meiner Heimat zu sammeln. Gleichzeitig ist es 
mir wichtig, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu 
geben. Bei so manchen Gitarrenfestivals bin ich auch 
schon öfters im Habit aufgetreten. Andere Studenten 
und Lehrer waren dann immer auf meine Interpre-
tationen, besonders von religiösen Kompositionen, 
gespannt.

wünschte er sich, dass die Brüder Psalmen singen. 
Der Heilige Franziskus hatte sicher die Seele eines 
Künstlers. Seine Leidenschaft für Gott, für die Musik, 
die Schönheit und Größe der Schöpfung sind für 
mich eine Inspiration. Gerade in und durch die Musik 
finde ich zur Stille und Innerlichkeit, die auch der 
Heilige Franziskus immer wieder gesucht hat.

FM: Wie passt für dich deine Liebe zur Musik und 
deine Berufung zum Ordensmann zusammen?
sandesh Manuel ofm: Ich bin natürlich weiter auf 
dem Weg. Bei den Franziskanern bin ich so etwas wie 
ein Pionier in diesem Bereich. Ich bin dankbar, dass 
mein Orden mir dies ermöglicht und ich diesen Weg 
in meiner Berufung gehen darf. Die Kirche muss in 
veränderten Zeiten auch für neue Wege der Pastoral 
und des priesterlichen Lebens offen sein. In meinem 
Leben kann man sehen, dass sich Musik, Priestertum 
und das Leben als Franziskaner sehr gut verbinden 
lassen, ja, eine Einheit werden. 

Ich bin gerne bereit, Konzerte zu spielen 
und so Zeugnis für Gott und die frohe Botschaft zu 
geben, denn meine Name Sandesh bedeutet »Gute 
Nachricht«. Durch die Gitarre kann ich meinem 
Namen einen Klang geben und ihn so zum Ausdruck 
meiner Sendung in Kirche und Welt werden lassen. 

  
https://youtu.be/BTVz5RpPMsQ

Der indische Musiker 
Sandesh Manuel ofm 

während seines 
Besuchs in Österreich

Sandesh Manuel ofm 
trifft in Wien auf  
ein interessiertes 
Publikum.
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Tiefendimension des Lebens
Musik und Tanz als gemeinsame Sprache der Menschheit

Musik und Tanz sind jeweils eine Sprache, die die Menschen trotz aller Unterschiedlichkeit 
verbindet. Im Jahr des Reformationsgedenkens sei ein Wort von Martin Luther (1483–1546) 
vorangestellt: »Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel,  
sie macht die Leute fröhlich und man vergisst über sie alle Laster.« 

Über Musik ist viel Kluges gesagt wor-
den: Sie sei die »Sprache der Leiden-
schaft« (Richard Wagner), sie sei die 
»Sprache der Engel« (Thomas Carlyle), 
sie sei »Teil des schwingenden Weltalls« 
(Ferruccio Busoni), sie wasche die Seele 
vom Staub des Alltags rein (Berthold 
Auerbach), sie sei das »Unsagbare« 
(Friedrich Smetana). Hildegard von 
Bingen meint, dass Gott den Menschen 
in der Musik die Erinnerung an das 
verlorene Paradies hinterlassen habe. 
Friedrich Nietzsche geht gar so weit zu 
behaupten, dass das Leben ohne Musik 
ein Irrtum wäre.

Ähnliches gilt vom Tanz, über 
den Nietzsche sagt: »Nur im Tanze weiß 
ich der höchsten Dinge Gleichnis zu 
reden.« Bereits Molière hatte festge-
stellt, dass dem Menschen nichts so 
unentbehrlich sei wie der Tanz. Wei-
ter heißt es: »Tanz ist gelebte Musik« 
(Helga Schäferling) und »Der Tanz 
ist das stärkste Ausdrucksmittel der 
menschlichen Seele« (Thomas Nieder-
reuther). Am bekanntesten ist vermut-

TexT: Stefan Federbusch ofm | FoTos: FM-Archiv

lich das Augustinus-Zitat: »Mensch,  
lerne tanzen, sonst wissen die Engel 
nichts mit dir anzufangen.«

Musik kommt in der kirchlichen 
Verkündigung eine wichtige Aufgabe 
zu, denn in ihr drückt sich das aus, »was 
nicht gesagt werden kann und worüber 
zu schweigen unmöglich ist« (Victor-
Marie Hugo). Sie schafft es, die Grenzen 
der Sprache aufzuheben und in Töne zu 
fassen, was sich menschlichen Worten 
entzieht. Auch wenn die Musik »die 
gemeinsame Sprache der Menschheit« 
(Henry Wadsworth Longfellow) ist, so hat 
doch jeder einen eigenen individuellen 
Zugang zu ihr. Die folgenden persön-
lichen Statements spiegeln etwas wider 
von der Erkenntnis: »Musik ist Sehnsucht 
des Menschen nach einem Himmel in 
seiner Seele.« (Elmar Kupke)

Helmut schlegel ofm 
Helmut Schlegel ofm leitet das »Zentrum 
für Christliche Meditation und Spiritua-
lität« in Frankfurt am Main. Er hat zahl-
reiche Liedtexte geschrieben, von denen 
sich einige auch im Gotteslob finden.

Seit gut 30 Jahren schreibe ich Texte 
für Neue Geistliche Lieder. Oft werde 
ich gefragt: Was ist denn zuerst – der 
Text oder die Musik? Tatsächlich steht 
fast immer zuerst der Text eines  Liedes. 
Warum eigentlich? Ist die Musik zweit-

rangig? Gewiss nicht. Das Geniale an 
 Liedern ist, dass Sprache und Musik sich 
zu einer Einheit verweben. Dafür muss 
der Text in aller »Demut« Platz lassen 
für die geheimnisvolle Sprache der 
Musik. Andererseits muss sich die Musik 
einlassen auf den vorgegebenen Rhyth-
mus und auf die Aussage eines Textes. 
Ein Lied ist eine Art »Tanz« der beiden 
Partner Text und Musik. 

Ich denke, im Grunde ist jede 
Musik »religiös«, weil sie eine Form der 
Inkarnation darstellt. Darum kommt 

Der Autor stefan Federbusch leitet das 
Exerzitienhaus der  Franziskaner in Hofheim 
und ist Mitglied der »Provinzkommission  
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung«.

Jazz goes synagogue
Jüdische Liturgie in modernem Sound

Vor etwa 13 Jahren begannen meine Ehefrau und ich, regelmäßig jüdische Gottesdienste zu 
besuchen. So kamen wir mit der jüdischen Liturgie in engen Kontakt. Vertieft wurde meine 
Beziehung zu dieser Musik in den folgenden Jahren durch die wiederkehrende Einladung, 
einzelne Gottesdienste, insbesondere an den hohen Feiertagen, musikalisch zu begleiten.

TexT: Albrecht Gündel-vom Hofe | FoTo: Thomas Etzold

Aufgrund meiner Liebe zum Jazz und bereits 
umgesetzten Projekten im Bereich Jazz und 
christliche Sakralmusik nahm ich 2013 Kontakt 
zur damals in der Kantorinnenausbildung befindli-
chen Sängerin Aviv Weinberg aus Israel auf. Nach 
ersten gemeinsamen Konzerten des »AGvH Jazz 
Ensemble« mit Aviv in wechselnden Formationen 
bildete sich immer mehr eine eigene Klangspra-
che heraus. Durch regelmäßiges Mitwirken an 
Veranstaltungen der Unabhängigen Synagogenge-
meinde Bet Haskala in Berlin erweiterte sich unser 
Repertoire und wir erhielten den Namen »Z’lil bet 
haskala – Sound of Bet Haskala«. Die Besonderheit 
dieses Crossover-Projekts neben der ungewöhn-
lichen Konstellation von Cello und Tenorsaxophon 
besteht vor allem in der Wahl der Sprache: dem 
kammermusikalischen Jazz. Dabei spielen eigens 
für das Ensemble geschriebene Arrangements und 
Bearbeitungen eine wichtige Rolle. Zum einen soll 
in ihnen der spirituelle Charakter der Lieder und 
Gesänge bewahrt werden. Zum anderen sollen 
sich den Gottesdienstbesucherinnen und -besu-
chern mithilfe der Jazzelemente neue Hörerfahrun-
gen an scheinbar Vertrautem eröffnen. Übrigens 
ist die erste CD des Ensemble »Sound of Bet 
Haskala« mit dem Titel »Jazz goes Synagogue« 
erscheinen. 

Geschichte der synagogalmusik 
»Jazz goes Synagogue« kombiniert traditionelle 
liturgische Gesänge mit modernen Psalmverto-
nungen zeitgenössischer jüdischer Komponistin-
nen und Komponisten und deckt so das breite 
Spektrum der Synagogalmusik ab, welche die 
Gottesdienste am Kabalat schabat (Freitagabend) 
und am Schacharit (Samstagmorgen) in besonde-
rer Weise begleitet. Der Kantor – beziehungsweise 
in Reformgemeinden seit den 1970er und 1980er 
Jahren auch die Kantorin – spielt hierbei eine ganz 
besondere Rolle, führt er oder sie doch mit dem 
Gesang die Gemeinde zur Anbetung und leitet 
mit solistischen Teilen durch die Liturgie. Üblicher-
weise, insbesondere in orthodoxen Gemeinden, 
wird in den Gottesdiensten rein a capella gesungen. 
Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts hielten 

jedoch in konservativen und liberalen Gemeinden, 
ausgehend von Deutschland, die Orgel sowie Synago-
galchöre in jüdischen Gottesdiensten Einzug. Ein auch 
außerhalb jüdischer Kreise sehr bekanntes Beispiel für 
Kompositionen und Arrangements zu dieser speziellen 
Konstellation liefert Louis Lewandowsky, der in Berlin 
im 19. Jahrhundert in der Neuen Synagoge amtierte.

In den 1960er Jahren kam es dann in jüdischen 
Reformgemeinden in den USA – zeitlich fast parallel 
zur Entstehung der berühmten »Sacred Concerts« von 
Duke Ellington – zu ersten Ansätzen einer Einbeziehung 
des Jazz und entsprechender Instrumentalensembles in 
jüdische Gottesdienste. Der damals 17-jährige Jonathan 
Klein spielte mit Jazzgrößen wie Herbie Hancock unter 
anderem seine liturgische Komposition »Hear O Israel: 
A Sabbath Service in Jazz« ein. Ein moderneres Beispiel 
für diese Kombination aus Jazz und jüdischer Liturgie 
ist die CD »Friday Night Jazz Service« des amerikani-
schen Komponisten und Jazzmusikers Bob Applebaum.

 CDs:
 »What a Friend –  

Songs from my Grandma’s Hymn Book« (2007) 
 »Confessiones – Bekenntnisse:  

Hymns and Songs from the Protestant Tradition« (2012) 
 »Jazz goes Synagogue«  

(erste Record Release Konzerte ab Frühjahr 2018 geplant)

Der Autor Albrecht Gündel-vom Hofe ist haupt-
beruflich Mathematikdozent und dabei aktiver Musiker 
als Jazzpianist, Organist, Arrangeur und Komponist.

Albrecht Gündel- 
vom Hofe  
mit Kantorin  
Aviv Weinberg

  
https://youtu.be/Kyt9pAb4k1M
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»Gloria in excelsis« – das könnte, so wie für dieses Heft, das Thema für die Krippendarstellung (1995) auf 
der folgenden Mittelseite sein. Sie stammt aus Huamanga, der Hauptstadt der südperuanischen Region 
Ayacucho. Der Künstler Maximiano Ochante Lozano hat dieses filigrane Werk mit beeindruckend vielen 
Einzelheiten als Retablo mit Modelliermasse in einem Holzkasten (rund 40 Zentimeter hoch) geschaffen  
und liebevoll – in den seiner Kultur eigenen frischen Farben – bemalt. Im Mittelpunkt steht natürlich, wie  
sich das für eine Krippe gehört, der Mensch gewordene Gottessohn, bewundert von Maria, Josef und den  
Hirten, bestrahlt vom Stern und bestätigt von Gottvater und dem heiligen Geist. All das ist in beeindrucken- 
der Weise dargestellt. Aber das Besondere an dieser peruanischen Krippe sind das himmlische Orchester 
mit vielen Instrumenten und der dazu jubelnde Engelchor. So wird die kalte Weihnacht auf dem Hirtenfeld 
zu einem überschwänglichen Fest, voller Musik und Tanz. Lassen Sie sich mit der folgenden Mittelseite 
hineinnehmen in die Dynamik und Melodik eines südamerikanischen Weihnachtsfests à la Bethlehem. 

TexT zur MiTTelseiTe

wohl auch keine Religion ohne Musik 
und Lieder aus. Musik – das sind eben 
nicht nur Töne und Schwingungen. 
Musik transzendiert in die Welt des 
Unsagbaren und Geheimnisvollen und 
sie berührt Menschen in ihrer Tiefen-
dimension – da, wo weder die Wissen-
schaft noch die Aktion und auch das 
Wort allein nicht hinreichen; da, wo wir 
Gott ahnen. 

Das religiöse Lied braucht den-
noch auch die Sprache. Diese macht 
unseren Weg zu Gott ganz »irdisch«  
und auf eine gewisse Weise auch sagbar.  
Für mich bedeutet das Neue Geistliche 
Lied die Chance, dem religiösen Emp-
finden des heutigen Menschen Raum 
zu geben, ins Heute zu übersetzen, was 
Menschen zu allen Zeiten zum Staunen, 
Denken und Glauben bewegt.  

 

 

regina grehl osf
Regina Grehl osf ist Oberzeller Franziska-
nerin. Sie arbeitet als Musiktherapeutin 
im Antonia-Werr-Zentrum in St. Ludwig.

Musik ist für mich als Musiktherapeutin 
und -pädagogin sowie Organistin zum 
verwirklichten Traumberuf geworden. 
Mit »meinen« Mädchen und jungen 
Frauen in unserem therapeutischen 
Heim musizieren und hören wir meist 
die Musik, die ihnen am Herzen liegt, 

georg schmaußer ofm 
Georg Schmaußer ofm ist Franziskaner 
im Meditationskloster Dietfurt. Er leitet 
Seminare für Meditativen Tanz.

Als ich die Frage gelesen habe »Was 
bedeutet mir persönlich Musik?«, ist  
mir das Zitat von Hermann Hesse 
eingefallen: »So sehr ich nach Gott, 
nach Erkenntnis und Frieden dürstete, 
gefunden habe ich das alles immer  
nur in der Musik.« Ich könnte es nicht 
besser ausdrücken. Und noch viele 
andere Zitate sagen dasselbe aus, bei 
denen ich mich zu Hause finde, wie 
zum Beispiel diese Verse:
 
Wer der Musik ergeben,
gewinnt ein Gut für alle Zeit;
sie überstrahlt das Leben
und macht die Seele reich und weit.

ihre Lebensthemen aufgreift. Musik 
ist ein wunderbares Medium, non-
verbal zu kommunizieren, Gefühle 
und Wirklichkeiten anzusprechen, 
ihnen Raum zu geben. Und da ich 
glaube, dass Gott in jedem Menschen 
wohnt, kann es immer wieder zu über-
raschenden Begegnungen kommen,  
im gewöhnlichen Alltag.

Im musikpädagogischen Bereich 
ist Musik oft mit einem gewissen Leis  - 
tungsanspruch und Druck verbunden. 
Nicht zuletzt dann, wenn es um Prü-
fungen oder öffentliche Aufführungen 
geht. Die Planungen und Vorberei-
tungen sowie die Proben sind oft mit 
Anspannung, Aufregung und Termin-
druck verbunden. Erleichterung, Freude 
und Dank setzen jedoch gewiss und 
spätestens nach »getaner Arbeit« ein.

In »normalen« Gottesdiensten, 
sowohl an der Orgel als auch singend 
mit Gitarre, wähle ich bewusst Lieder, 
die das Thema der Lesung oder des 
Evangeliums aufgreifen und wechsle 
traditionelles Liedgut gern mit neuem 
ab, sodass für jede Generation etwas 
dabei ist. Festtags-Gottesdienste bedür-
fen natürlich wesentlich mehr Vorberei-
tungen in der Planung und beim Üben. 
Meine Aufmerksamkeit und Konzent-
ration auf Abläufe und die Begleitung 
der Gemeinde beziehungsweise den 
Vortrag selbst sind sehr hoch. Ich erlebe 
diese Gottesdienste anders, als wenn 
ich als »normale« Gottesdienstbesu-
cherin in der Gemeinde sitze, was bei 
mir nur selten vorkommt. Ich bin näher 
am Geschehen, auch weil unsere Orgel 
in St. Ludwig vorn im Chorraum und 
nicht hinten auf der Empore positio-
niert ist.

Wenn ich singe, versuche ich, 
ganz bei mir zu sein; die Texte bewusst 
mitzuempfinden, damit sie im Klang 
Widerhall finden und bei den Zuhö-
rerinnen ankommen können. Ent-
scheidend sind natürlich auch meine 
Tagesform und -verfassung, der Anlass 
und die Atmosphäre im Raum. 
 

Wer der Musik ergeben,
empfängt ein festliches Geleit;
sie wird gen Himmel heben 
auf Flügeln lichter Heiterkeit. 
(Heinz Haubrich)
 
Für mein Selbstverständnis stehen 
Geschichten wie der »Gaukler  Gottes« 
und »Der tanzende Rabbi« (Luisa 
Duvenbeck). Für mich sind das nicht 
nur Erzählungen, sondern ich lebe diese 
Geschichten.

 

 

norbert Fink
Norbert Fink ist seit 2017 Stadt- und 
Kreisjugendseelsorger in Düsseldorf

»Oh, Gott, Herr Pfarrer« – oder himm-
lisch gute Werbung für die katholische 
Kirche? Norbert Fink von der Pfarrge-
meinde Gummersbach-Mitte (40) rappt 
auf Youtube in einem Video-Clip »Dein 
Gott« im Namen des Herrn. Dabei 
steht er im Kapuzenpulli vor dem Altar 
seiner Pfarrkirche, gestikuliert wie ein 
Rapper und singt über schlechte Zeiten 
und Gottes Beistand. Finks Zeilen sind 
verfasst wie in einem von Gott geschrie-
benen Brief an seine Schäfchen. 

In einer Woche heimste Fink mit 
dem Clip rund 4.500 Klicks ein. »Viele 
Gemeindemitglieder und Kollegen 
finden das Video gut«, sagt Fink. Doch 
wie kommt ein Pfarrer dazu Hip Hop zu 
machen? »Ich bin Seelsorger für Jugend-

beate bendel ofs 
Beate Bendel ofs ist Mitglied des »Ordo 
Franciscanus Saecularis« (Franziskanische 
Gemeinschaft). Sie ist hauptberuflich als 
Klinikseelsorgerin tätig und gibt in ihrer 
Freizeit als Tanzleiterin Seminare für Medi-
tatives Tanzen.

Meditativer Tanz ist für mich ein Weg des 
Betens. Er hilft mir, meine Stimmungen 
und Gefühle, meine Erfahrungen und 
Erlebnisse ganzheitlich auszudrücken oder 
zu verarbeiten.

Und ich muss feststellen, eine der 
schönsten Gaben, die Gott uns Men-
schen geschenkt hat, ist neben Sprache 
und Gesang das Geschenk des Tanzes. 
Bei dieser Form des Tanzens geht es 
nicht um körperliche Fitness oder tänze-
rische Eleganz. Somit kann jeder diese 
Art des Betens praktizieren. Es geht hier 
um leibseelische, um geistige Erfahrun-
gen: »Verherrlicht Gott in eurem Leibe!« 
(1 Kor 6,20) Diese Aussage, gekoppelt 
mit Psalm 150 »Lobt Gott mit Pauken 
und Tanz«, ermutigt mich, meine Gebete 
in kleinen tänzerischen Schritten, Gesten 
und Bewegungen auszudrücken. Tanz 
als Gebet ist für mich befreiend, heilend, 
stärkend, ermutigend. Tanz lässt mich 
begegnen – dem Ich und dem Du. Tanz 
verbindet und lässt (im Reigen) Gemein-
schaft erleben.

Ich selber praktiziere sehr gerne 
»geformte« Tänze. Verbunden mit den 
Mittanzenden bin ich Teil des Ganzen und 
lasse mich beleben vom Kreismittelpunkt, 
der schöpferischen Kraft der Mitte, die für 
mich Gott ist, und weiß mich begleitet 
auf meinem Tanzweg von Jesus, der unser 
»Meister« ist. Somit mündet auch all  
mein Tanzen hinein in die Liturgie. Denn 
neben Gebärden, Weihrauch, Gesang 
und Musik ist Tanz als Gebet nicht nur 
ein »Tanzen vor Gott«, sondern auch ein 
»Tanzen für Gott«.  

liche«, so Fink. »Hip Hop ist deren Lieb-
lingsmusik.« Deshalb versuche er, seine 
kirchliche Botschaft mit Rap an  Jüngere 
weiterzugeben. »Manchmal rappe ich 
auch bei Predigten.« Fink ist selbst ein 
Fan von Rap-Musik, am liebsten hört er 
die »Fantastischen Vier«. Sein großes Idol 
ist aber Elvis Presley. Nach Trauungen 
tauscht er seinen Talar daher manchmal 
gegen einen Glitzer-Anzug und tritt auf 
Hochzeitsfeiern als Elvis-Imitator auf. »Es 
macht mir Spaß, unterschiedliche Welten 
zusammenzuführen«, sagt er.

Und wie steht das Erzbistum 
zum Rap-Pfarrer? »Wir sind dankbar, 
dass es Mitbrüder wie ihn gibt, die sich 
Gedanken darüber machen, wie man 
junge Menschen erreicht und ihnen die 
Botschaft der Kirche nahe bringen kann«, 
sagt Diözesan-Seelsorger Mike Kolb vom 
Erzbistum Köln. 

Quelle: www.express.de/22488464 ©2017,  
Artikel vom 20. August 2015

  
https://youtu.be/7lv3sLB-XvM

 
https://youtu.be/EenSJe4VkhE

  
https://youtu.be/uOIHHMnI_Ig
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die Papageiengeige
Auf Konzertreise im bolivianischen Dschungel 

Vor mehreren Jahren lernte ich in einem deutschen Orchester zwei indigene Musiker aus 
Bolivien kennen. Wir freundeten uns an und die beiden »Vollblutmusiker« luden mich ein, 
sie im Dschungel zu besuchen. Das tat ich dann ein Jahr später.

TexT und FoTos: Christine Teske

Die Musik, besonders die Barockmusik, aber auch 
die heimische Volksmusik, ist dort in Bolivien so 
lebendig, dass man sofort vom Geist der Musik 
ergriffen ist. Beim ersten Gang durch das Urwald-
dorf Urubichá vorbei an ärmlichen Hütten weht 
einem Gesang oder der Klang einer Geige entge-

gen. Unter dem Schutz 
eines Palmdaches weben 
Frauen am Webstuhl 
eine neue Hängematte, 
während ein Kleinkind 
in einer ebensolchen 
Hängematte schläft, eine 
andere Frau backt Brot. 
Direkt nebenan fertigt ein 
Geigenbauer eine neue 
Geige, prüft den Klang, 
setzt gerade den Stimm-
stock, die Seele, in das 
Instrument. Wie schön: 
Hier in Bolivien gibt es nur 
das Wort »alma« (Seele) 
für dieses kleine Holz-
stäbchen, das enorm 
wichtig ist für den Klang 
des Instrumentes! 

Der Geigenbauer ist Sebastian Oreyai. Er unter-
bricht seine Arbeit und umarmt mich, heißt mich 
willkommen. Er hat sich so auf meinen Besuch 
gefreut, dass er mir seine neue Geige vorstellt, 
sein Geschenk an mich. Eine Geige mit einem 
Papageienkopf! Es sei eine große Ehre, dass ich 
sein Volk besuche, und er wünscht sich von mir, 
dass ich seine neue Geige während des alle zwei 
Jahre stattfindenden Barockfestivals spiele. Ich bin 
fassungslos über diese große Ehre. Nachdem auch 
noch die Saiten aufgezogen sind, schaue ich zu, 
wie Sebastian zuletzt sein Namensschild in das 
Instrument einfügt. Voller Stolz überreicht er mir 
das Instrument, welches ich in der abendlichen 
Orchesterprobe gleich ausprobiere. Es klingt rund 
und schön, ganz warm im Ton. 

Dschungel – aber mit der Kenntnis des Geigenbaus  
und mit ihren eigenen Kompositionen, die sie auf 
eine besonders findige Art in Sicherheit gebracht 
hatten: Viele Jahre sollten verstreichen, bis man 
beim Renovieren der alten Missionskirchen durch 
die Franziskaner in den Grundmauern eben diese 
alten Kompositionen der Indigenen aus alter Zeit 
fand, sicher verwahrt vor dem Zugriff der neuen 
Machthaber. Nur einem Zufall ist es zu verdanken, 
dass diese alten Partituren wieder ans Tageslicht 
befördert wurden. Ein aufmerksamer Architekt, 
der selber Musiker war, besah sich das vermeintli-
che Toilettenpapier in dem provisorisch aufgebau-
ten Toilettenhäuschen im Dschungel und fand die 
jedem Musiker vertraute Notenschrift. 

Musikwissenschaftler machen sich seitdem 
daran, die einzelnen Notenblätter zu ordnen. So hat 
man Partituren rekonstruieren können von bolivia-
nischen Messen, von Sonaten für Streichensembles 
und anderem – alles unsagbar kostbare Schätze aus 
alter Zeit. 

Harmonie und Hingabe
Inzwischen sind es Franziskaner, die in dem Urwald-
dorf Urubichá wirken: Walter Neuwirth ofm und 
Ludmilla Wolf ofs haben viele Jahre mit den Gua-
rayos gelebt und die im ganzen Land anerkannte 
Musik- und Kunsthandwerkschule gegründet. Die 
beiden Pioniere aus Europa haben sich für die 
Rechte und die Bildung der Urubichianer eingesetzt.

Höhepunkt im Leben aller Musiker ist das 
alle zwei Jahre stattfindende Barockmusikfestival, in 
dem vor allen Dingen die Musik aus der Missions-
zeit aufgeführt wird. Mir wurde die besondere 
Ehre zuteil, meine bolivianischen Freunde auf ihrer 
Konzertreise durch die verschiedenen Orte des 
Amazonastieflandes zu begleiten. 

Meine neue Papageiengeige ist jetzt einge-
spielt und ich werde sie in den Konzertsälen des 
Urwaldes spielen voller Dank und Freude. Nach 
stundenlanger Fahrt erreichen wir Santa Cruz, wo 
gleich das erste Konzert und eine CD-Aufnahme 
anstehen, nach fast 10-stündiger Fahrt! Doch 
beim ersten Takt sind alle wieder hellwach und 
freudig erklingen die Lieder, die Musik durch die 
Nacht. Jedes Konzert endet mit vielen Zugaben. 
Immer erklingen zuletzt die Lieder der Guarayos, 
voller Sehnsucht, voller Harmonie und Hingabe. 
Wie selbstverständlich spiele und singe ich die mir 
schon so vertrauten Lieder einfach mit, fühle die 
Kraft des gemeinsamen Gesanges. Und ich fühle 
ein Gebet in mir aufsteigen: Mögen diese Men-
schen, die so kindlich vertrauen, nie mehr ent-
täuscht werden, mögen sie nie mehr als Menschen 
zweiter Klasse behandelt werden, ihre Rechte nie 
wieder mit Füßen getreten werden! 

barock im urwald
Wie ist es zu dem Barockfestival in Urubichá gekom-
men? Im 18. Jahrhundert kamen Jesuiten nach Boli-
vien, um den christlichen Glauben zu lehren. Es war 
die Zeit der großen Versklavungen durch die Spanier 
und Portugiesen. Die Jesuiten stellten sich schützend 
vor die indigene Bevölkerung. Und sie hatten Musik-
instrumente und Noten unserer europäischen Kultur 
im Gepäck. Die Einheimischen waren verzückt von 
der Barockmusik aus Europa und vom Klang der euro-
päischen Instrumente. Einer der Jesuiten war sogar 
Geigenbauer; von ihm erlernten die Ureinwohner den 
Geigenbau. 

Bald beherrschten die Menschen des Dschun-
gels das Spiel der neuen, lieb gewonnenen Instru-
mente, versuchten sich auch im Komponieren, ganz 
im Stil der europäischen Barockmusik, bevor die 
Spanier erkannten, dass das Erlernen und Praktizieren 
von Musik ein wichtiges Bildungsmittel ist: Sie stellten 
fest, dass die Indigenen sich nicht mehr so leicht ver-
sklaven ließen. Also wurden die Jesuiten des Landes 
verwiesen und die Ureinwohner flohen zurück in den  

sorge um erhalt der Musik
Voller Sorge schaue ich, wie der Urwald abgeholzt 
wird, der Lebensraum der Ureinwohner immer mehr 
in Gefahr gerät, weil große Konzerne mit Geld ein-
fach die Lizenz zum Abholzen erwerben. Und nicht 
nur das: Mit zunehmender Besorgnis sehe ich, wie 
die Europäer immer mehr Raum einnehmen, selbst 
während des Barockfestivals: Indigene Musiker aus 
Urubichá, aber auch aus anderen Orten, erleben 
schmerzlich, wie immer mehr europäische Gruppen 
im Festival auftreten, obwohl es doch die Musik der 
bolivianischen Indigenen ist. Große Traurigkeit über-
kommt die bolivianischen Musiker, wenn der Chor 
plötzlich nicht mehr von ihren Freunden begleitet 
werden darf, sondern ein europäisches Ensemble 
vorgesehen ist, welches gar nicht vertraut ist mit 
der besonderen Gestaltung bolivianischer Musik. 
Gerade das ist doch das ganz Besondere, der eigene 
Charme, die so einzigartige Interpretation der boli-
vianischen Barockmusik durch die Indigenen  selber! 
Wir alle hoffen darauf, dass beim nächsten Mal 
wieder ganz viele bolivianische Musiker im Festival 
vertreten sein werden. Ich freue mich schon heute 
darauf, beim nächsten Festival wieder dabei zu sein.

Die Autorin christine Teske ist begeisterte Musikerin und 
engagiert sich durch Vorträge und Spendenprojekte für die 
Menschen in Urubichá. Sie ist dort regelmäßig zu Besuch 
und hat immer wieder viele wertvolle Sach spenden für die 
Musikschule im Gepäck.

Einen vollständigen Reisebericht können Sie in dem neuen  
Buch von Christine Teske nachlesen. Anfragen bitte per E-Mail  
an muenchen@franziskanermission.de, per Post an Franziskaner 
 Mission, Sankt-Anna-Str. 19, 80538 München oder telefonisch  
unter 089/21126110. Wir erbitten eine Spende zugunsten der 
 Musikschule Urubichá.

Der Papageienkopf  
meiner Geige

Freude über die 
Kindergeige

Konzertprobe  
der Blechbläser

  
https://youtu.be/sI7m-wl1kxQ
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Musik und Tanz in der liturgie
Im Ausbildungshaus der Franziskaner in Tansania

Der Autor aimable bizimungu ist Leiter des 
Hauses der Postulanten in Ilemela in Tansania.

Übersetzung aus dem englischen:
Heinrich Gockel ofm

31 Postulanten der Ostafrikanischen Franziskanerprovinz bereiten sich in Ilemela-Mwanza 
(Tansania) in einem zweijährigen Kurs auf das Noviziat vor. Sie kommen aus Burundi, 
Kenia, Malawi, Ruanda, Sudan, Tansania und Uganda. Liturgischer Gesang und Tanz 
 gehören zum Ausbildungsprogramm.

TexT und FoTos: Aimable Bizimungu ofm 

Unsere afrikanische liturgische Musik drückt auf vielfältige Weise unterschiedliche Botschaften 
aus, je nachdem, ob es sich um heilige Handlungen, Beerdigungen, Trauungen oder traditionelle 
Feste der Gemeinschaft handelt. Musik und Tanz stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Gemeinschaft. Gewöhnlich musiziert und tanzt nicht eine einzelne Person, sondern immer eine 
Gruppe von zehn, hundert, ja manchmal sogar von tausend Menschen.

liturgischer gesang berührt die seele
Liturgische Gesänge – von Instrumenten begleitet – regen an und bedeuten »zweimal zu beten« 
nach der Überzeugung des Heiligen Augustinus. Musik ist eine Art, Gott zu loben, zu ehren und 
ihm zu danken. Daher gehört Musik wesentlich zu unserem liturgischen Beten und Feiern mit 
den Postulanten dazu. Wir sind überzeugt, dass liturgischer Gesang die menschliche Seele tief 
berühren kann. Gesänge und Instrumente, die die Liturgie begleiten, tragen wesentlich bei zur 
harmonischen Atmosphäre des Gottesdienstes. Die Musik fördert größere aktive Teilnahme und 
bindet die Gemeinschaft zusammen. Musik und Gesänge helfen, sich beim Chorgebet und bei 
der Messfeier zu konzentrieren und Freude aufkommen zu lassen.

unsere Herausforderungen 
Bei aller Freude bei unserem liturgischen Beten und Singen begegnen wir einigen Herausforde-
rungen: So fehlen uns gute moderne Musikinstrumente wie Klavier, Schlagzeug, Gitarren, Rüttel- 
und Schüttelinstrumente. Auch fehlt es am angemessenen Fachwissen, das in der liturgischen 
Musik notwendig ist. Es fehlt ferner an qualifiziertem und motiviertem Personal, das freiwillig 
diese Dienste an andere weitergeben kann. Schließlich fehlen finanzielle Mittel, um auf diese 
Herausforderungen zu antworten. Abschließend sei hingewiesen auf beigefügte kurze Videos,  
die einige unserer liturgischen Gesänge und Tänze zeigen.

Musik und Tanz 
 stärken das 

Zusammen-
gehörigkeitsgefühl 
der Gemeinschaft.

  
https://www.franziskanermission.de/ 
?q=node/463
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Musikband »Healing-style«
Franziskanische Jugendgruppe in Kenia 

bibel als inspiration
Die Bibel und die Realität des Lebens inspirieren 
unsere Gesänge, die wir selbst komponieren. 
Angesichts von Konflikten, Enttäuschungen und 
seelischen Erschütterungen in unserer Gesellschaft 
ist es uns wichtig, Pfarrgemeinden zu besuchen 
und den Menschen das franziskanische »Pax et 
Bonum« (Frieden und alles Gute) zu verkünden. 
Das versuchen wir außerdem in christlichen und 
interreli giösen Foren. Unsere Musik will unterhal-
ten, unterrichten und begeistern, will Freude und 
Heilung in die Gemeinden tragen und möchte 
Nahrung für die Seele sein. Deswegen der Name 
unserer Band: »Healing-Style«.

aktionen und strategien
Durch interreligiösen Dialog möchten wir den Frie-
den fördern und beitragen zur Konfliktlösung, zur 
Vergebung und Versöhnung. Bei Benefizkonzerten 
soll unsere Botschaft die Menschenrechte fördern, 
Fragen der Gerechtigkeit und des Klimawandels 
zur Sprache bringen und zur Bewusstseinsbildung 
der Jugend beitragen. Ferner tauschen wir uns aus 
mit Partnergruppen und ehrenamtlich Tätigen.

Traditionelle Musik ist auf dem afrikanischen Kontinent sehr alt und vielfältig. Alle 
Ethnien haben zahlreiche unterschiedliche Musiktraditionen. Gesänge und Tänze, von 
Musikinstrumenten begleitet, gehören zum festen Bestandteil bei althergebrachten 
Zeremonien und religiösen Feiern. Auch Geschichten und Erzählungen werden von 
Generation zu Generation musikalisch weitergetragen. Traditionelle Musik wird in 
den meisten Ländern des Kontinents nicht schriftlich, sondern mündlich überliefert.

gründung und ziel der band 
Unsere Band »Healing-Style« wurde von einer 
Gruppe der Franziskanischen Jugend in Nairobi am 
1. November 2016 gegründet. Alle Bandmitglieder 
sind Studenten der Katholischen Universität Ostafri-
kas in Nairobi. Sie singen auch mit im Universitäts-
Chor »St. Bakhita«. Unser Ziel: mit franziskanischer 
Spiritualität unsere christlichen Gemeinden beim 
Aufbau einer gerechten Gesellschaft zu unterstüt-
zen. Dabei arbeiten wir zusammen mit der »Franzis-
kanischen Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung« in Afrika.

Der Autor steeven kezamutima ist Bandleader 
und Leiter der Franziskanischen Jugendgruppe an der 
Katholischen Universität Ostafrikas in Nairobi, Kenia.

Übersetzung aus dem englischen: 
Heinrich Gockel ofm

unsere erfolge
Aufnahme von Audio-Songs: 
•	 »Tangaza	Amani«	(Frieden	verkünden)
•	 »Sauti	Vijana«	(Stimme	der	Jugend)
•	 »Tujenge	nchi	jetu«	(Bauen	wir	unser	Land	auf) 

Durchführung von Konzerten: 
•	 auf	dem	Gelände	der	Katholischen	Universi-

tät Ostafrikas (Nairobi): zwei Benefizkonzerte 
für Hungernde (je 300 und 500 Teilnehmer) 
gemeinsam mit »Tangaza-Band«, »Bottom 
Strong« und Sänger Erik Wainaina

•	 im	Tangaza-College	(Nairobi)	gemeinsam	mit	
»Tangaza-Band« (300 Teilnehmer)

•	 Kenyan	Archives	(Stadtmitte	Nairobi):	Friedens-
marsch und Konzert für friedliche Wahlen, 
gemeinsam mit Bands »Vijana Bila Ukabila«, 
»Bottom Strong«, »Children of Africa« und 
 »Redemption« (700 Teilnehmer) 

•	 Molo:	Dialog	mit	Konfliktgruppen	auf	der	
Baraka-Farm (250 Teilnehmer) 

•	 Longonot,	Pfarrei	Mamayu	(200	Teilnehmer)	
•	 Kisames	und	Rongerian:	Konzerte	mit	Nahrungs-

mittelverteilung an 400 Opfer der Hungersnot 
unter Eigenregie der Massais 

•	 Hekima	College	(Nairobi)	gemeinsam	mit	ande-
ren Mitwirkenden (250 Teilnehmer)

Herausforderungen 
Musik ist eine Kunst, die ohne finanzielle Unter-
stützung oft nicht weit kommen kann. So hindern 
uns Geldsorgen, unsere Ziele zu erreichen. Unsere 
Zielgruppe ist die Jugend, die oft nur an materi-
elle Dinge denkt: Ihre Mentalität für eine bessere 
Zukunft der Gesellschaft zu ändern, ist immer 
wieder mühsam. Das sind derzeitige Herausfor-
derungen. 

Wir haben konkrete Zukunfts-
pläne: Wir möchten Dialog und Ver-
söhnung durch Jugendgruppen in 
Pfarreien fördern. Wir werden ein 
jährliches nationales Festival für 
Frieden und Versöhnung organi-
sieren. Und wir werden weitere 
Konzerte zur Bewusstseinsbildung 
und Spendenaktionen für Arme 
und Bedürftige geben.

Benefizkonzert für hungernde 
 Menschen an der Katholischen 
 Universität Ostafrikas, Nairobi

Franziskanische Spiritu-
alität ist immer dabei.

Mit Gesang und Predigt  
werben wir für Frieden.

Wir fördern junge 
Friedensbotschafter.

Gemeinsam  
für die gute Sache

Unser Appell  
an die Jugend

TexT: Steeven Kezamutima | FoTos: Steeven Kezamutima, Walda Mucomwiza, Brain Mugondo,  
Delos Nihorimbere (alle Mitglieder der Franciscan Youth – youfra, Franziskanische Jugend)

  
https://youtu.be/l7_lrpv5_Xs 
https://youtu.be/z1CSRbS2KnI
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kulturelle Horizonterweiterung
Musik als Instrument sozialer Inklusion

Wenn wir das Panorama der kulturellen Entwicklung Brasiliens betrachten, erschließt sich uns 
eine sehr reiche Ansammlung von Elementen. Wir begegnen, ohne Zweifel, einer riesigen 
Vielfalt in allen Bereichen, die unser kulturelles Erbe ausmachen. Dieses großartige geschichtliche 
Gepäck und der Reichtum an Möglichkeiten, der sich darin birgt, hat mich in meiner Jugend 
immer mehr motiviert, mich in der Pflege unserer brasilianischen Kultur zu engagieren.  
Eine Chance, dies zu verwirklichen, bietet  
mir nun meine Tätigkeit als Musikpädagoge  
im Kinder- und Jugendprojekt in Jardim Peri,  
einem Armenviertel von São Paulo.

Jedes Mal, wenn ich die Musik als Instrument für 
soziale Inklusion, für eine Rückführung von ausge-
grenzten Menschen in unsere Gesellschaft nutze, 
begegne ich demselben Phänomen: Nach ihrem 
ersten Kontakt mit dem Universum der Musik 
entsteht nicht selten eine immer stärker werdende 
Beziehung zwischen der Kunst und den Menschen. 
Musik wird mehr und mehr zu einer Quelle der 
Wandlung in ihrem Leben. Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen aus traurigen und gewalttätigen 
Wirklichkeiten, aus den Elendsvierteln der großen 
Städte, weit ab von den bedeutenden Geschäfts-
zentren, erschließt sich über die Kunst ein Weg 
zurück ins kulturelle Miteinander unserer Gesell-
schaft. 

bildungschance Musik
Durch meine Arbeit kann ich wirklich positive 
Ergebnisse bezüglich der gesellschaftlichen Entwick-
lung und auch der kulturellen Horizonterweiterung 
vieler Menschen erreichen. Die Musik wird für sie 
zu einer echten Bildungschance und zu einem inte-
ressanten Betätigungsfeld. Der Unterricht vermittelt 
die Kenntnis neuer Techniken, neuer Musikstile und 
neuer Künstler. Einige von ihnen wurden mit der 
Zeit von der brutalen Geschäftswirklichkeit auf dem 
nationalen und internationalen Musikmarkt gleich-
sam erdrückt. Ausgehend von konkreten Namen 
können wir entdecken, dass gerade ausgegrenzte 
Sängerinnen und Sänger durch ihren Widerstand in 
der Musik zu wichtigen Kultursäulen unserer Nation 
wurden. Und sie motivieren durch ihren Kampf 
auch andere, sich entschieden für Menschlichkeit 
und soziale Gerechtigkeit einzusetzen. 

Mit der Zeit konnte ich Veränderungen im 
Verhalten und in der musikalischen Präferenz mei-
ner Schülerinnen und Schüler erkennen. Sie öffnen 
sich mehr und mehr für Neues und Unbekanntes. 
Sie spüren, dass hier ein neuer Prozess möglich 
wurde, nämlich eine wirkliche Bereicherung ihres 

Familiärer zusammenhalt
Schließlich geht es mir noch um die Beziehung, die 
zwischen der Musik, den Kindern und deren Familien 
entsteht. Ich kann bestätigen, dass das Musizieren 
eine spürbare und schon fast wunderbare Integra-
tion in den Familien mit sich bringt. Kunst als Quelle 
des Friedens und der menschlichen Begegnung! Die 
Kinder zeigen in Darbietungen und Konzerten ihre 
Talente, ernten Applaus und Anerkennung seitens 
ihrer Familien. Musik wird so auch zum Instrument 

familiären Zusammenhalts. 
Kinder, die ihre Talente nicht 
entdecken und zu schätzen lernen 
dürfen, weil es ihre komplizier-
ten Lebensbedingungen nicht 
zulassen, werden eingeengt und 
ihr Selbstwertgefühl kann sich 
nicht entfalten. Für mich ist die 
Musik und jede Art von Kunst ein 
wichtiger Faktor in der Entwick-
lung eines jungen Menschen und 
damit ein mächtiges Werkzeug 
im Aufbau einer gerechteren und 
menschlicheren Gesellschaft. Eine 
solche Gesellschaft ermöglicht 
Wissenserweiterung, das Wachsen 
von kritischem Bewusstsein und 
Weiterbildung durch alle Bereiche 
der Kunst. Als Musikpädagoge 
kann ich mit Sicherheit sagen, 
dass die Musik das Potenzial hat, 
entscheidend an der Charakterbil-
dung von jungen Menschen und 
deren kultureller Horizonterweite-
rung mitzuwirken.

musikalischen und damit auch kulturellen Wissens. 
Der Weg ist frei für Wachstum, Forschung und 
Praxis. Was sich in diesem Prozess für mich persön-
lich als lohnend erweist, ist die Erfahrung, dass ich 
zur Bewusstseinsbildung kritischer Bürgerinnen und 
Bürger beitragen darf, die sich ihres Kultur erbes 
bewusst sind. Sie kennen und praktizieren eine 
Kunst, die von vielen bewundert und nicht selten zu 
einem machtvollen Instrument der Kommunikation 
und sozialen Erneuerung wird. 

TexT: Fabio Paulo Silva | FoTo: SEFRAS

Der Autor Fabio Paulo silva  
arbeitet als Musikpädagoge in einem 
Kinder- und Jugendprojekt des sozialen 
Netzwerks der Franziskaner (SEFRAS)  
im Armenviertel Jardim Peri in São Paulo, 
Brasilien.

Übersetzung aus dem Portugiesischen:  
Augustinus Diekmann ofm

Winderson Procópio, 12 Jahre:
»Ich liebe Musikinstrumente.  
Vor allem meine Trommel macht 
mich glücklich. Seitdem ich in 
unserem Projekt mitmache, freue 
ich mich über jeden Musikstil, 
der mir neu begegnet und den 
ich trommelnd begleiten kann.«

Pamela carvalho, 14 Jahre:
»Ich war immer schon neugierig 
darauf, wie es ist, irgendein Ins-
trument zu spielen. Unser fran-
ziskanisches Projekt von  SEFRAS 
hat mir hier in Jardim Peri die 
Möglichkeit eröffnet, etwas 
Neues zu lernen, etwas, das ich 
noch nie versucht hatte: eine 
Melodica zu spielen. Dadurch 
habe ich auch andere Rhythmen 
kennen gelernt, die ich vorher 
gar nicht kannte.«

bryan dos santos, 14 Jahre: 
»Musikmachen hat Freude in 
mein Leben gebracht. Mit Hilfe 
unseres Musiklehrers wurden 
mir auf der Pauke neue Rhyth-
men nahegebracht. Ich glaube, 
dass die Musik die Entwicklung 
meiner Zukunft positiv mitprä-
gen wird.«

gabriel andré, 13 Jahre:
»Die Melodica erschließt mir ein 
Universum, das ich vorher noch 
überhaupt nicht kannte. Nach 
meinen ersten Kontakten mit 
dem Instrument fühlte ich mich 
leicht und realisiert. Ich begann, 
die Welt der Musik mit ganz 
neuen Augen zu sehen.« 

Fabio Paulo silva
Musikpädagoge

 
https://youtu.be/aKyLP_eqlnw
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Musik bringt weiter
Blockflöte – Instrument für Selbstbewusstsein und Hoffnung

Die Basisgemeinde St. Franziskus liegt in Teresina, im brasilianischen Bundesstaat Piauí, 
und umfasst die Siedlung Murilo Rezende sowie den Stadtteil Ilhotas. Sie gehört zur 
Franziskanerpfarrei St. Raimund, die sich zwischen dem Fluss Poti und den Eisenbahnschienen 
erstreckt. Die Kapellengemeinschaft ist sehr arm und muss mit einer hohen Arbeitslosenquote, 
Alkohol- und Drogenproblemen, Kriminalität, Kinderprostitution und vielen anderen sozialen 
Herausforderungen fertigwerden.

denken und Diskriminierung. Ganz selbstverständ-
lich entsteht durch das Flötenspiel auch Harmonie 
zwischen den Kindern. Mittlerweile musizieren sie 
gemeinsam in Gottesdiensten und auf Bühnen. 
Und der anschließende Applaus stärkt das Selbstbe-
wusstsein ungemein. Außerdem fördert der Erfolg 
den Zusammenhalt und das Durchhaltevermögen. 
Die Integration unter den jungen Menschen befä-
higt mehr und mehr zum Dialog, zum Aufeinander-
Hören und zum gemeinsamen Entdecken von 
Auswegen aus persönlichen und sozialen Konflikten 
und Nöten. Eine solche Gruppenerfahrung verän-
dert das Verhalten zum Positiven und öffnet Türen 
für wachsende Mitverantwortung und neue Werte. 

Wachstum im glauben
Die Musik führt zur Befreiung aus traumatischen 
Erfahrungen und schmerzlichen Gefühlen. Sie 
hilft, die eigene Gefühlswelt ins Gleichgewicht zu 
bringen und fördert, durch die Brücke zur Liturgie, 
auch ein Wachstum im persönlichen Glauben. Die 
jungen Flötistinnen und Flötisten lernen, in ihr 
eigenes Leben Harmonie zu bringen und später als 
selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger »den Ton 
mit anzugeben«.

Kinder und Heranwachsende leben hier oft in 
äußerst schwierigen Lebenslagen: Verarmung, 
Drogenkonsum in der eigenen Familie, Misshand-
lungen oder Missbrauch durch Eltern oder Ver-
wandte. Sie haben keinen Mut, ihre unmenschliche 
Situation öffentlich zu machen, wegen verschie-
dener Formen von Einschüchterung oder sogar 
Morddrohungen. Dieser aussichtslos erscheinenden 
Lage hat sich seit einigen Jahren unser Kinder- und 
Jugendprojekt für Achtung und Wertschätzung 
der jungen Menschen angenommen. Es bietet 
verschiedene Freizeitaktivitäten an, seit neuestem 

auch eine Blockflötengruppe. Musik kann, angesichts 
der bereits erwähnten Einschüchterungen in den 
Familien, als befreiende Kraft und als Motor zu einem 
ganzheitlichen Wachstum und einem stärker werden-
den Selbstwertgefühl fungieren.

Musikalisches universum
Der Flötenunterricht hat Anfang des letzten Jahres 
begonnen. Jeden Dienstagnachmittag bietet der 
Musiklehrer Douglas Lopes Rocha Interessierten seine 
Hilfe an. Mittwochs ist dann noch ein Tanzunter-
richt dazugekommen. Wir haben uns für Blockflöten 
entschieden, weil es einfach zu spielende und nicht 
zu teure Instrumente sind. Die Flöten und der Lehrer 
werden mit Hilfe unserer Partner aus Deutschland 
finanziert. 

Zunächst einmal wird den jungen  Flötistinnen 
und Flötisten ein ganz neues Universum  erschlossen, 
nämlich das der Musik. Diese erweist sich als wir- 
kungsvolle Hilfestellung für eine gesunde Weiter-
entwicklung der jungen Menschen. Sie dürfen, 
abseits der vielen familiären und gesellschaftlichen 
Probleme, in eine friedliche und frohe Welt eintau-
chen. Das Musizieren mit anderen stärkt Gemein-
schaftsgeist und Freundschaften, die an die Stelle 
gegenseitiger Verletzungen und Traumata treten.  
Es fördert die Konzentration, die Wahrnehmung, das 
Hören auf sich selbst und auf das Gegenüber sowie 
die Lernfähigkeit. Durch den regelmäßigen Flöten-
unterricht werden auch Lesen, Kreativität, Innehal-
ten, Konzentration, 
Erinnerungsvermögen 
und Freude am Lernen 
positiv beeinflusst. 

Die Musik 
unterstützt das intellek-
tuelle und emotionale 
Wachstum der Kinder 
und Heranwachsenden. 
Sie lernen spielend, 
entdecken neue Talente 
und überwinden Rollen-

TexT: Maria Arli Sousa Nojosa CF | FoTos: Augustinus Diekmann ofm 

Ganz selbstverständ-
lich  entsteht durch 
das  Flötenspiel auch 
 Harmonie  zwischen 
den  Kindern.

Die Autorin Maria arli sousa nojosa ist  Leiterin 
des Projekts »Educar para a cidadania« in Teresina 
im brasilianischen Bundesstaat Piauí. 

Übersetzung aus dem Portugiesischen: 
Augustinus Diekmann ofm

Der Musiklehrer Douglas Lopes Rocha mit seiner 
 Flötengruppe in der Gemeinde St. Franziskus, Teresina

Flötenkonzert für ein junges Publikum im Projekt  
»Educar para a cidadania« in Teresina, Piauí

Franziskanisches Kinderprojekt am Rand der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Piauí

1. Francisca wünscht sich ein neues T-Shirt (7  €), 

um sich in der Schule nicht für ihre alte, zerrissene 

 Kleidung schämen zu müssen.
2. Rudolfo wünscht sich eine C-Flöte (10  €), um in der 

Flötengruppe beim Musiklehrer Douglas Lopes Rocha 

mitmachen zu können.
3. Ana Maria wünscht sich zwei Springseile (6  €), 

um mit ihrer Schwester Helena im Projekt Seilchen 

 springen zu können. 
4. João Paulo wünscht sich eine Trainingshose (10  €), 

um in der Capoeira-Tanzgruppe mitmachen zu können.

5. Teresinha wünscht sich nach den Treffen mit Schwes-

ter Arli eine »kleine Stärkung« (8  € im Monat)

6. Raimundo wünscht sich eine Trommel (7  €), um beim 

Musizieren den Rhythmus angeben zu können.

7. Lisa wünscht sich Hefte (5  € im Schuljahr), 

um ihre Hausaufgaben darin machen zu können.

8. Elisabet möchte ihrer Mutter zum Geburtstag gerne 

ein paar selbstbemalte Geschirrtücher (6  €) schenken.

9. José liebt Theaterspielen. Er wünscht sich für die 

Verkleidung im neuen Bühnenstück Stoff (7  €).

10. Alexandra wünscht sich für die Musikgruppe eine 

Triangel (7  €).
11. Carlos wünscht sich Plakatpapier (5  €) für eine 

lebendige Gottesdienstgestaltung.
12. Miguel wünscht sich zu Weihnachten eine Bibel (6  €),  

um mit den anderen Kindern mehr über Jesus 

lesen zu können. 
13. Ricarda möchte für den nächsten Projektbasar 

einige Bilder malen. Sie wünscht sich dazu Papier,  

Farben und Pinsel (8  €).
14. Julia und Anita wünschen sich Material (9  €), 

um eine einfache Weihnachtskrippe für die 

Gemeindekapelle basteln zu können.

15. Schwester Arli wünscht sich für »ihre Kinder« 

täglich eine einfache Mahlzeit (10  € für die 

Kindergruppe pro Tag).

 
https://www.youtube.com/watch?v=0R7
Pe30ih1g&feature=youtu.be
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die canarinhos von Petrópolis
Entstehungsgeschichte eines franziskanischen Kinderchores

Die Geschichte der Canarinhos (Kanarienvögel), dem ältesten Kinderchor Brasiliens, begann am 
15. August 1942 aus Anlass einer Erstkommunionfeier in der Franziskanerpfarrei vom Heiligsten 
Herzen Jesu in Petrópolis im Bundesstaat Rio de Janeiro. Gründer war der in Deutschland 
geborene Franziskaner Leto Bienias ofm (Frei Leto). Der erste Auftritt war ein so großer Erfolg, 
dass Frei Leto als erster Chorleiter gebeten wurde, die Sonntagsmessen in der Pfarrkirche 
mitzugestalten. Als Frei Leto dann auch noch Leiter der Gemeindeschule vom Heiligen Josef 
wurde, ermöglichte er talentierten Kindern eine Spezialausbildung in Chorgesang. 

Im Jahr 1943 fand in Petrópolis, aus Anlass eines 
Stadtjubiläums, ein eucharistischer Kongress statt. 
Nach dem Auftritt in einem der Hauptgottesdienste 
wurde der Chor bejubelt. Die begeisterten Zuhörer 
gaben ihm den Spitznamen Canarinhos, der sich 
bis heute gehalten hat und jetzt offizieller Name 
des Chores ist. Um den Erfolg seiner Schützlinge zu 
garantieren und sich selber weiterzubilden, bekam 
Frei Leto 1951 von seinem Ordensoberen die 
Erlaubnis, ein Praktikum bei den traditionsreichen 

schule bekam ihre eigenen Statuten, die staatliche 
Anerkennung und 1955 sogar ein eigenes einfaches 
Gebäude zum gemeinsamen Mittagessen nach dem  
Schulunterricht, zum Spielen und für die Chorproben. 

konzerte, aufnahmen, erfolge
In den kommenden 15 Jahren wuchs der Chor 
und seine Erfolgskurve ging steil nach oben. Mit 
Konzerte an bekannten Orten, wie zum Beispiel im 
Stadttheater von Rio de Janeiro, Schallplattenauf-
nahmen und dem hohen Gesangsniveau machten 
die Canarinhos mehr und mehr von sich reden. 
Schon 1957 wurde aus der einfachen Schule ein 
Musikgymnasium. 1967 gründete Frei Leto, zusam-
men mit einem Steyler Missionar, die »Bundesverei-
nigung der Kinderchöre Brasiliens«. Und im selben 
Jahr organisierte er den ersten National kongress 
brasilianischer Kinderchöre aus zunächst drei Bun-
desstaaten. 

Am 20. November 1970 konnte ein Grund-
stück für ein eigenes Musikinstitut der Canarinhos 
gekauft werden. Damit war ein langjähriger Traum 
von Frei Leto erfüllt und er machte sich auf die 
Suche nach einem Franziskanerbruder, der seine 
Nachfolge als Chorleiter übernehmen könnte.  
1973 übernahm der junge José Luiz Prim ofm  
(Frei José Juiz) die Leitung des Musikgymnasiums  
in Petrópolis. 

Im Jahr 1974 nahm die Chorgeschichte 
eine überraschende Entwicklung: Der brasilianische 
Kulturminister, Ney Braga, war von einem Konzert 
der Canarinhos so begeistert, dass er dem Chor 
ermöglichte, am »XV. Internationalen Kongress 
von Kinderchören« in Rom teilzunehmen. Anfang 
Dezember flogen die begeisterten jungen Sänger 
mit ihrem alten und neuen Chorleiter nach Europa. 
Während einer zweimonatigen Tournee gab der 
Chor in 40 europäischen Städten zahlreiche Kon-
zerte, unter anderem auch in Herne (Westfalen), 
der Geburtsstadt von Frei Leto. Für ihn war es ein 
ganz besonderer Augenblick, nicht nur wegen des 

Regensburger Domspatzen in Deutschland zu absol-
vieren. In neun Monaten sammelte er viele wichtige 
Eindrücke und brachte schließlich den Gesangstil aus 
Regensburg mit nach Petrópolis. 

Um die Musik noch mehr in den Mittelpunkt 
zu rücken und die Canarinhos weiter zu fördern, 
 entstand in der Franziskanerpfarrei ein halboffenes  
Chorinternat. Und 1952 wurde der Freundeskreis der 
Sänger von Petrópolis gegründet, der über viele Jahre 
das ehrgeizige Chorprojekt unterstützte. Die Musik-

großen Erfolgs, sondern vor allem auch angesichts 
des überwältigen Applauses seiner Verwandten und 
Freunde. Auch in der ehemaligen Franziskanerpfarrei 
Christkönig in Bochum und in der Wallfahrtsbasilika 
in Werl wurden Konzerte gegeben.

raum zum Musizieren
1976 begann in Petrópolis der Bau des langersehn-
ten Musikinstituts der Canarinhos. Vier Jahre später 
konnte der erste Gebäudeblock eingeweiht werden. 
Jetzt gab es genügend Raum zum Musizieren und 
damit auch Freiheit zum weiteren Wachsen. Nach 
einem Leben, geprägt von unermüdlichem Einsatz 
für die Musik, verstarb 1988 der erste Chorleiter der 
Canarinhos, Frei Leto Bienias. Jetzt lag es an seinem 
jungen und dynamischen Nachfolger, Frei José Luis, 
das Niveau der Musikschule nicht nur zu halten, son-
dern weiterzuentwickeln und damit den Canarinhos 
eine erfolgreiche Zukunft zu garantieren. 

Am 2. Juli 1980 durfte der Chor in einer  
Messe mit Papst Johannes Paul II. im großen Fußball-
stadion von Rio de Janeiro singen. Noch im selben 
Jahr reisten die jungen Sängerinnen und Sänger nach 
Venezuela, um in Maracaibo das Eröffnungskonzert 
des »XIX. Internationalen Kongresses von Kinder-
chören« zu bestreiten. Und so nimmt die Erfolgs-
geschichte der Canarinhos ihren Lauf. Heute kann 
man, über das Internet, zahlreichen Auftritten dieses 
sich immer wieder erneuernden franziskanischen 
 Kinderchores lauschen und sein hohes musikalisches 
Niveau bewundern. 

TexT und FoTos: www.canarinhos.com.br

zusammengestellt und übersetzt aus dem Portugiesischen: 
Augustinus Diekmann ofm

  
https://youtu.be/Vxzf5dw2EL8 
https://youtu.be/ZmNdTSlETDs 
https://youtu.be/UrhtrufwvME 
https://youtu.be/JwdiUAgm7hc
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kirchenmusik in der Hauptstadt
Interview aus der Franziskanergemeinde Sankt Ludwig in Berlin

Die Pfarrgemeinde St. Ludwig Berlin-Wilmersdorf ist nicht nur für die guten Predigten der 
Franziskanerbrüder berlinweit bekannt, sondern auch für ihr reiches musikalisches Leben. Neben 
einer gregorianischen Choralschola gibt es einen großen Chor, der von Bachs Weihnachts- 
oratorium über Brahms Requiem auch zahlreiche Mozartmessen im Repertoire hat. Der kleine 
Chor »Singflut« deckt kammermusikalisch das neue Kirchenlied ab und in den Sonntagsmessen 
gibt es regelmäßig auch die großen Orgelwerke von Bach oder Widor zu hören. Verantwortlich 
für die Musik an St. Ludwig ist seit Jahrzehnten der Kirchenmusiker und Orgelsachverständige 
Norbert Gembaczka, der zunächst Theologie studiert hatte. Nach längerer autodidaktischer 
Organistentätigkeit bestand er 1978 im Fach Kirchenmusik an der Hochschule der Künste in 
Berlin die Aufnahmeprüfung. Sein Studium finanzierte er sich durch eine Anstellung als Organist 
in St. Ludwig, wo er sich auch in den Bereich der Chorleitung einarbeiten konnte.

FM: Ist es eigentlich etwas Besonderes, Kirchen-
musiker an einer Franziskanerpfarrkirche zu sein?
norbert gembaczka: Ja, das ist es. Als 1986 
die Seelsorge der großen »City«-Gemeinde 
St. Ludwig dem Franziskanerorden übertragen 
wurde, ratterten erst einmal allerlei Klischees von 
fröhlichen, gitarrenschwingenden Spielmännern 
Gottes, Seelsorgern der leichteren Klasse, durch 
meinen Kopf. Was würde da auf mich und die 
Gemeinde bloß zukommen?

Ich kannte allerdings schon einige kultu-
rell interessante Details aus dem franziskanischen 
Leben. So erlebte ich die Uraufführung eines 
Oratoriums über Franziskus in der Minoritenkirche 
in Würzburg, in dem die wunderbare Elisabeth 
Flickenschildt ihre wohl letzte Sprechrolle hatte. 
Der Komponist war ein polnischer Franziskaner-
minorit. Und die Franziskanerminoriten ließen 
mich damals während meines Studiums dankens-
werter Weise ein Jahr bei sich wohnen. Außerdem 
kannte ich die hervorragende Predigtausbildung 
von  Heribert Ahrens ofm in Paderborn.

Allen Vorurteilen zum Trotz kam dann aber 
alles ganz anders. Das neue Seelsorgeteam ließ 
mir alle erdenklichen Freiheiten und unterstützte 
mich in jeder Hinsicht. Nicht nur im künstlerischen 
Bereich, sondern auch im Aufbau unseres Instru-
mentenfundus: So konnten mit Unterstützung 
von Pater Luzius Teichmann zum Beispiel schöne 
Pauken angeschafft werden oder in der Zeit von 
Pater Urban Hachmeier als Pfarrer eine kleine 
Truhenorgel. Pater Urban war es dann auch, der 
die Gründung eines Kirchenmusikfördervereins mit 
initiierte, der mir die vorher manchmal qualvolle 
Beschaffung von Geldern für Orchestermitwirkung 
im Gottesdienst abnahm. Pater Norbert Plogmann 
überredete mich, die großbesetzte Caecilienmesse 

FM: Was ist Ihnen an der Kirchenmusik wichtig?
norbert gembaczka: Früher war mein Anliegen, 
die Zwischengesänge in der Messe nach dem 
2. Vatikanischen Konzil in der Form des solistischen 
Antwortpsalms zur Regel zu machen und Kantorin-
nen und Kantoren auszubilden. Unsere Messe in  
St. Ludwig ist nicht nur Sache der Priester. Viele Laien 
wirken mit und das ist den Franziskanern und mir 
immer wichtig. Außerdem will ich die großartigen 
Orchestermessen Mozarts, Haydns, Schuberts und 
anderer nicht nur dem Konzertsaal überlassen, son-
dern sie an ihrem angestammten Ort, der festlichen 
Gemeindemesse, lebendig halten.

FM: Und was funktioniert nicht so gut?
norbert gembaczka: Das Einüben von neuen Lie-
dern wird nicht immer gern gesehen. Ich verstehe 
das, denn für die Gemeinde ist das anstrengend.  
Ich habe für dieses Problem eine Technik entwickelt 
und lasse das eine oder andere während der Kom-
munionausteilung anklingen, um es dann nach der 
Kommunion als quasi bekanntes Lied einfach singen 
zu lassen. Das hat sich inzwischen sehr bewährt.

FM: Sehen Sie Veränderungen in der kirchenmusika-
lischen Arbeit?
norbert gembaczka: Ja, der Besuch von Andach-
ten hat deutlich nachgelassen – Versuche, das Stun-
dengebet regelmäßig zu installieren, haben nicht 
funktioniert. Dafür erfreuen sich Taizé-Gottesdienste 
großer Beliebtheit, die bei uns von einer musikalisch 
selbständigen Gruppe monatlich gefeiert werden.
Die Kinderchorarbeit ist leider eingeschlafen. Es 
kamen zwar viele begeisterte Kinder zu den Proben, 
aber zu den Aufführungen in den Gottesdiensten 
an den Sonntagen kamen dann immer weniger, 
manchmal nur eine Handvoll. Das Freizeitverhalten 
verändert sich.

von Charles Gounod in St. Ludwig aufzuführen und 
ins Repertoire aufzunehmen. Und Pater Dietmar 
Brüggemann gründete mit einigen Firmlingen und 
Firmhelfern einen zweiten Chor, speziell für das soge-
nannte Neue Geistliche Lied, den ich dann später als 
»Singflut« übernehmen konnte. 

Es gab auch Brüder, die selbst Kirchenmusiker 
waren und mich an der Orgel vertreten konnten. 
Auch die Brüder, die zur Zeit in St. Ludwig tätig 
sind, setzen eigene kirchenmusikalische Akzente: 
Pater Damian Bieger wirkt regelmäßig als Cellist bei 
den Taizé-Gottesdiensten mit und Pater Maximilian 
Wagner ist ein geübter Akkordeonspieler, der bei den 
Wallfahrten und Seniorentreffen gerne sein Instru-
ment auspackt. Außerdem muss jeder Jubilar oder 
jeder, der St. Ludwig verlässt, damit rechnen, mit 
einem besonderen Lied öffentlich verabschiedet zu 
werden – gemeinsame »franziskanische« Dichtung 
und Vortrag mit Orgelbegleitung inbegriffen.

Eine neue Herausforderung ist für mich die Zusam-
menarbeit der Franziskaner mit der Guardini-
Stiftung, die während der Semesterzeit einmal im 
Monat hochkarätige Prediger einlädt, zumeist aus 
deutschen, aber auch internationalen Hochschulen. 
Diese Predigtgottesdienste werden im Sinne Romano 
Guardinis auch mit zeitgenössischer Kirchenmusik 
kombiniert. Trotz der Überlänge und der oftmals 
gewöhnungsbedürftigen Musik haben diese erstaun-
lich viel Zulauf aus der ganzen Stadt gefunden. Hin 
und wieder werde ich dazu gezwungen, mit hervor-
ragenden Instrumentalisten Neues einzuüben – was 
neben der Lernarbeit meistens großen Spaß macht.

Der gregorianische Choral war in St.  Ludwig 
lange nicht mehr präsent, wurde dann aber auf 
Grund einer Initiative von Kardinal Sterzinsky und 
einem begeisterten Choralsänger, Hans-Peter Hau-
schild, Mitgründer von Deutsche AIDS-Hilfe e.V., 
wieder belebt. Er ist jetzt ein fester Bestandteil unserer 
kirchenmusikalischen Arbeit. 

FM: Denken Sie, dass Kirchenmusik Menschen in den 
Gottesdienst lockt? 
norbert gembaczka: Die imaginäre Achse zwischen 
Altar und Orgel in St. Ludwig scheint gut zu funktio-
nieren. Die Kombination von abwechslungsreichen 
Predigten, verlässlicher Liturgie und einer soliden, 
nicht atemlosen Kirchenmusik dürfte der Haupt-
grund für einen lebhaften Gottesdienstbesuch sein.

inTerVieW: Dr. Thomas M. Schimmel | FoTos: Norbert Gembaczka

Das Interview mit dem Kirchenmusiker norbert 
gembaczka von St. Ludwig in Berlin-Wilmersdorf 
führte Thomas M. Schimmel, Redaktionsmitglied 
der »Franziskaner Mission«.

Orgelprospekt  
in St. Ludwig,  
Berlin-Wilmersdorf

Kirchenmusik in  
der Franziskanerkirche  
St. Ludwig,  
Berlin-Wilmersdorf

 
https://youtu.be/PvZaje9o3HM 
https://youtu.be/y2xC5F41US0
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spenden über girocode
unser angebot für smartphone-nutzerinnen 
und -nutzer:  
Falls Sie ein Smartphone nutzen und eine entspre-
chende Mobile-Banking-App Ihres  Kreditinstituts 
installiert haben, können Sie Ihre Spendenzahlung 
ab sofort ganz bequem über Girocode tätigen. 
Hierzu scannen Sie  einfach innerhalb Ihrer Mobile-
Banking-App den hier abgedruckten QR-Code ein, 
und schon öffnet sich das Überweisungsfenster, in 
dem unsere Kontodaten 
bereits eingetragen sind. 
Sie müssen nur noch den 
gewünschten Verwen-
dungszweck sowie den 
Betrag ergänzen. 

Vielen dank für alle 
Hilfe!

Hinweis
Bitte nutzen Sie den  beiliegenden 
 Überweisungsträger für Ihre 
Spende.

Ab 50 Euro erhalten Sie von uns 
automatisch eine Spendenbeschei-
nigung. Für Spenden unter 50 Euro 
erhalten Sie diese auf Anfrage.

Telefon: 02 31-17 63 37 5
Fax: 02 31-17 63 37 70
info@franziskanermission.de

spenden per sMs
Unterstützen Sie uns mit 5 euro 
ganz  einfach per SMS. Senden Sie 
jetzt

 Franziskaner
 an

 81190

Von den 5 euro gehen 4,83 euro 
direkt an die organisation. 
 kosten zzgl. einer standard-sMs.

Rushooka, 20. November 2017

Liebe Schwestern und Brüder,
Frieden und alles Gute!

Zum Jahresende 2017 freuen wir uns mit den Schülerinnen und Schülern unseres Aidswaisen-

 Projekts über alle Unterstützung, die 
wir durch die Franziskaner Mission Dortmund erhalten 

durften. Wir sagen aufrichtigen Dank für alles, w
as Sie für unsere Kinder, Jugendlichen und j

ungen 

Erwachsenen in diesem Projekt geleistet haben. 

Wir können Ihnen als Dankeschön nichts
 

anderes schenken als unser Gebet. Da
nk der 

erhaltenen Spenden konnten in diesem Jahr  

75 betroffene junge Menschen – vom Kinder-

garten bis zur Universität – unterstüt
zt 

werden. Dieses Jahr war geprägt von 

anhaltender Dürre, die Hunger und manchmal 

sogar Hungersnot verursachte. Lebens
mittel 

wurden knapp und konnten oft nur zu 

Wucherpreisen gekauft werden. Diese 

Verteuerungen betrafen auch unser Bu
dget. 

Einige Jugendliche mussten, wegen höheren 

Studiengebühren an den Universitäten, a
uf das 

nächste Jahr vertröstet werden.

Wir sind sehr dankbar für den Erfolg, de
r durch 

alle Unterstützung erreicht wurde. Wir wissen 

genau: Auch Ihnen fällt es nicht immer leicht, aber wir versichern, durch Ihre Solidarität konnte vielen 

in Not und manchmal auch in großer Sorge geholfen werden. Somit konnten wir auch in diesem Jahr 

Freude und Hoffnung schenken. Einige 
unserer Universitätsstudenten werden im nächsten Jahr ihren 

Abschluss machen. So kann das Budget für das kommende Jahr ein wenig gesenkt werden.

Wir Franziskaner in Rushooka grüßen g
anz herzlich alle Wohltäterinnen und Wohltäter, die uns 

immer wieder helfen, die Ausbildung unserer Aids
waisen zu ermöglichen und ihnen damit eine bessere 

Zukunft zu ermöglichen. 
 
Möge der menschgewordene Gott Sie alle segnen!

 
Agapitus Mubangizi ofm

Post aus uganda Projekt
Hilfe durch Schulbildung  
Die Franziskaner in Rushooka kümmern sich um Aidswaisen

Schulbildung für Aidswaisen ist eins der wichtigen 
Themen in der Franziskanerpfarrei von Rushooka in 
Uganda. Denn hier sind immer noch die dramati-
schen Folgen der verheerenden HIV/Aids-Epidemie 
zu spüren – wie fast überall auf dem afrikanischen 
Kontinent. Vor allem die vielen Waisenkinder sind 
eine große Herausforderung. Zahlreiche junge 
Menschen sind auf sich gestellt, weil ihre Eltern 
oder Verwandten an Aids gestorben sind. Mit einer 
soliden Schulbildung wird hier Hilfe zur Selbsthilfe 
geboten. 

Franziskanerpfarrer Agapitus Mubangizi 
ermöglicht fast 100 Kindern und Jugendlichen die 
schulische Ausbildung und generell Unterstützung 
in schwierigen Lebenslagen. Die Waisen können 
Grundschulen, Aufbauschulen, Berufsschulen und 
Universitäten besuchen. So wird mit der Schul-
bildung der Grundstein für eine bessere Zukunft 
gelegt. 

die Franziskaner Mission dortmund steht 
den aidswaisen und agapitus Mubangizi ofm 
in rushooka gern zur seite und bittet um 
unterstützung für die weitere sicherstellung 
der schulbildung und betreuung der jungen 
Menschen.

Fotos
FM-Archiv: Titelseite, S. 8, 15, 16, 17, 
Partnerschaftserklärung. Província Misionera San 
Antonio de Bolivia: S. 2, 10, 11. Maja Garmaz: S. 5 
links. Notburga Maringele: S. 5 Mitte. Chi Thien Vu:  
S. 5 rechts. José Leonardo Kuhn: S. 6, 7. Josef 
Pichler: S. 12, 13. Thomas Etzold: S. 14. Jochen 
Fritz/sec: S. 18/19. Christine Teske: S. 20, 21. 
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S. 28, 29. www.canarinhos.com.br: S. 30, 31. 
Nobert Gembaczka: S. 33. Agapitus Mubangizi: 
S. 34, 35. santirf/istock.com: Rückseite
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Text und Musik: Arndt Büssing

eine brücke  
zwischen mir und dir

»Alles Gute fängt mit einem Gedanken an, mit  
einem Traum, dass es anders, besser und gerechter sein 

könnte. Um diesen Traum umsetzen zu können, bedarf es 
des konkreten Engagements von dir und mir. Wir planen und 
bauen und leben die Brücke zwischen mir und dir, zwischen 

der Welt wie sie ist und der Welt wie sie sein könnte.«

Arndt Büssing




