
An die Chöre der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
 

Rottenburg, 20. Juli 2022 
 
 
Grußwort des Diözesanpräses an die Kirchenchöre nach Corona 
        
 
Sehr geehrte,  
liebe Sängerinnen und Sänger 
liebe ChorvorständInnen 
liebe ChorleiterInnen     
          
 
 
bevor Sie die wohlverdiente Urlaubspause vom Singen einlegen, möchte ich ein besonderes Wort 
des Dankes an Sie alle richten.  
 
Von Herzen danke ich Ihnen, dass Sie trotz der enormen Erschwernisse durch Corona dem 
geistlichen Chorgesang die Treue gehalten haben. Dies ist bei weitem nicht selbstverständlich und 
es gibt tatsächlich Chöre, denen in den zwei letzten Jahren buchstäblich die Luft ausgegangen ist.  
 
Sie stehen in einer Haltung, die auch in der heutigen Zeit unverzichtbar ist für einen kirchlichen 
Chor: die Treue zur Liturgie und zu unserer Kirche. In diese Treue wird sich ein kirchlicher Chor 
nur dann stellen lassen, wenn er sich die verschiedenen Dimensionen des geistlichen 
Chorgesangs immer wieder verinnerlicht: 
 
Denn Chorgesang ist Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, des maßlosen Überschwangs im 
kosmischen Jubel der Schöpfung, das Einstimmen in den himmlischen Lobgesang der Engel.  
 
Dem folgt die Dimension der Verkündigung. Im Wechselspiel der verschiedenen Stimmlagen ist 
in Ihnen selbst zu erleben, wie das Wort Gottes in seinem Klangleib unser Ohr und unser Herz 
erreicht: gedeutet, beseelt, verdichtet, erhöht. 
 
Ergänzt durch die Dimension des Zeugnisses. Denn ein kirchlicher Chor singt immer als Zeuge 
der größeren Realität Gottes.  
 
Vervollständigt durch die Dimension gemeinschaftlichen Tuns im christlichen Geist. 
Chorsingen ist Lebensgestaltung, gegenseitige Bestärkung, Zeichen von Kirchesein, in welchem 
Individualität und Gemeinschaft, Sonanz und Resonanz, Stimmung und Übereinstimmung 
aufeinander ausgerichtet ist. 
 
So wünsche ich Ihnen, dass auch in Zukunft das Lob Gottes durch den Chorgesang fest im 
Glaubensleben und im kulturellen Leben unserer Kirchengemeinden verankert bleibt – um das 
Gebet inniger zum Ausdruck zu bringen, die Einmütigkeit zu fördern und die Liturgie als das große 
Fest des Lebens, das Gott uns geschenkt und verheißen hat, miteinander zu feiern.  
 
Seien Sie in unserem gemeinsamen Dienst am Lobe Gottes und im Dienst an den Menschen 
herzlich gegrüßt! 
 
Ihr 

 
Klaus Rennemann 
DCV Präses 


