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Chorkonzert in der katholischen Kirche St. Peter und Paul 
SALMÜNSTER 
 
 
„Singt das Lied der Lieder“  
– unter diesem Motto 
hat der Salmünsterer 
Kirchenchor St. Peter und 
Paul ein stimmungsvolles 
Konzert in der katholischen 
Pfarrkirche gestaltet. 
    Der Kirchenchor 
begeisterte mit eindrucksvollen Liedern. Foto: Manuela 
Weitz 
 
 

Pfarrer Dr. Müller begrüßte die Konzertbesucher in der gut besetzten Barockkirche und erläuterte, 
wie es zu dieser Veranstaltung kam. Viele katholische Kirchen begingen in diesen Tagen ein 
besonderes Datum – vor rund 50 Jahren sei mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine 
„Grunderneuerung“ der katholischen Kirche beschlossen worden. 
 
„Die Kirche wurde neu definiert als eine Kirche, die sich öffnet“, erläuterte Müller. Auch die 
Kirchenmusik habe sich durch die Neuorientierungen in der Folge des Konzils verändert und sei heute 
ein „lebendiges Gebet“. Auch dieses Konzert als geistliche Andacht stehe in der modernen Tradition 
der Neuorientierung.  Gewidmet war das Chorkonzert – bei freiem Eintritt – einem guten Zweck: dem 
Kinderhilfsprojekt Kakadu in Peru, das Hildegard Hagemann-Korn dem Publikum kurz vorstellte. 
 
Mit den freiwilligen Spenden, um die auch bei dieser Veranstaltung gebeten wurde, kaufen die 
Mitarbeiter des Projektes Medikamente, ermöglichen Therapien und unterstützen einen 
Kindergarten sowie ein Waisenhaus für Mädchen. 
 
Der Kirchenchor St. Peter und Paul begeisterte mit einer Auswahl moderner geistlicher 
Chorliteratur. Chorleiter Norbert Ross hatte mit „Gib mir die richtigen Worte“ ein Eingangslied 
ausgewählt, das den Weg wies zu einem musikalischen Glaubensbekenntnis der besonderen 
Art. Wie fröhlich und mitreißend Kirchenmusik sein kann, bewiesen der Chor und die ihn 
begleitenden Instrumentalisten mit dem Lied „Einer hat uns angesteckt“. Die geistliche Musik kam so 
fröhlich und rhythmusbetont daher, dass man als Zuhörer beinahe zum Mitsingen verleitet werden 
konnte. Die Sängerinnen und Sänger begeisterten mit gefühlvollen Chorstücken zu Musik auf Gitarre, 
Bass, Schlagzeug und verschiedenen Blechblasinstrumenten. Das schöne Ambiente der alten 
Klosterkirche tat ein Übriges, um dieses Konzert zu einem Lichtblick in der dunklen Jahreszeit 
werden zu lassen. 
 
Von unserer Mitarbeiterin 
MANUELA WEITZ 


