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1. Einleitung 
Musik ist integraler Bestandteil und wichtiges Element des kirchlichen Lebens unserer Gemeinden. 

Häufig sind die verschiedenen Chöre die größten Gruppen innerhalb einer Gemeinde. Die Summe der 

gemeinsam ehrenamtlich verbrachten Stunden mit Proben und der Mitgestaltung der verschiedenen 

Gottesdienstformen ist beträchtlich. 

Mit der Umsetzung der Synodenbeschlüsse stehen im Bistum Trier große Veränderungen an. Im 

Rahmen der Erkundung sollen Möglichkeiten für die Zukunft eruiert werden. Aufgrund der Bedeutung 

des Singens für die Gemeinde und ihre Gottesdienste war es naheliegend, sich im Rahmen der 

Erkundung für die Pfarrei der Zukunft Dillingen auch den Chören zu widmen. 

Als Form der Erkundung wurde eine Fragebogenaktion gewählt. Die Pfarrei der Zukunft (PdZ) Dillingen 

setzt sich aus Teilen der Dekanate Dillingen, Merzig und Wadgassen zusammen – es bestehen also 

noch keine gemeinsamen Strukturen oder Datengrundlagen. Die Fragebogenaktion hatte zum Ziel, 

einen ersten Überblick über die Chöre in der PdZ Dillingen und die Einstellungen ihrer Mitglieder zu 

erstellen und die Akzeptanz möglicher zukünftiger Entwicklungen zu erfassen. 

 

2. Ergebnisse 

2.1 Erstellung, Verteilung und Rücklauf des Fragebogens 
Von September 2018 bis Februar 2019 wurde der Fragebogen im Austausch mit dem Erkunderteam 

und den zuständigen Regional- und Dekanatskantoren erarbeitet und den Chorleitern und 

Vorsitzenden im Rahmen der regelmäßigen Treffen in den Dekanaten Wadgassen und Dillingen 

vorgestellt. Der im Rahmen der Befragung verwendete Fragebogen befindet sich in Anhang I. 

Im März 2019 wurden die Fragebögen über die Chorleiter, in Einzelfällen auch über die Vorsitzenden, 

an die Chöre verteilt (in bestellter Anzahl oder als Kopiervorlage). Dabei wurden gut 25 Chöre und 

Singgruppen in der PdZ Dillingen erreicht, die gemeinsam ca. 600 bis 650 Sängerinnen und Sänger 

umfassen. Eine genauere Ermittlung der Anzahl der SängerInnen war nicht möglich, da nicht für alle 

Chöre aktuelle Mitgliederzahlen vorliegen, es sich teilweise um Projektchöre mit wechselnder 

Mitgliederzahl handelt und viele SängerInnen in mehr als einem der Chöre singen. 

Zwischen Anfang April und Mitte Mai 2019 wurden insgesamt 253 ausgefüllte Fragebögen 

zurückgesendet. Basierend auf der geschätzten Anzahl an SängerInnen betrug die Rücklaufquote somit 

etwa 40%. 

Im Auftrag des Synodenbüros wurden die Fragebögen durch das Pragma Institut ausgewertet. Die 

Grafiken der Gesamtergebnisse befinden sich in Anhang II. Um die Ergebnisse grafisch darzustellen, 

musste der Text der Fragen und Antworten gekürzt werden. Es wird daher empfohlen, die Grafiken 

zusammen mit dem Fragebogen (Anhang I) zu lesen. Der Fragebogen enthält auch eine Reihe von 

offenen Fragen für Freitext. Die dort gemachten Angaben sind in Anhang III wiedergegeben. 

Im Folgenden werden die einzelnen Ergebnisse näher beleuchtet. Es wurde mittels des nicht-

parametrischen Chi-Quadrat-Tests auch auf mögliche Korrelationen und Zusammenhänge geprüft (je 

größer der Chor, desto…, etc.). Sofern sie statistisch valide und für die Interpretation der Ergebnisse 

von Interesse sind, werden sie in den nachfolgenden Kapiteln erwähnt. 
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2.2 Struktur der Chöre in der PdZ Dillingen 
Von den Befragten singen 85% in einem Kirchenchor und nur 15% in einem Erwachsenenchor 

außerhalb eines Kirchenchors. Keiner der Befragten singt in einem Jugendchor. Die große Mehrzahl 

singt in Chören mit 20 bis 40 (81%) oder gar noch mehr Mitgliedern (8%). Bei Chören dieser Größe 

kann man davon ausgehen, dass sie nicht unmittelbar wegen Mitgliederschwunds in ihrem Bestand 

bedroht sind. Nur 12% singen in Chören mit weniger als 20 Mitgliedern (wobei diese Gruppe 

naturgemäß in einer Befragung unterpräsentiert ist). Ob diese Chöre aufgrund ihrer Größe gefährdet 

sind, hängt sehr von der Zusammensetzung und der Zielsetzung zusammen. So können darunter 

sowohl überalterte und geschrumpfte Kirchenchöre fallen als auch neu gegründete Ensemble, die 

bewusst in kleiner Besetzung singen. Erstere dürften allerdings den größeren Anteil ausmachen. 

55% attestieren ihrem Chor eine gesunde Altersstruktur, während 44% ihren Chor als überaltert 

empfinden. Dies entspricht der Wahrnehmung vor Ort, dass gerade die Kirchenchöre an Überalterung 

leiden. Dies wird noch offensichtlicher bei der Betrachtung der Altersverteilung der Befragten. Die 

größte Gruppe stellen mit 44% die 65 bis 80jährigen und 14% der SängerInnen sind sogar älter als 

80 Jahre. Ein weiteres Drittel machen die 50 bis 65jährigen aus, während nur 12% der SängerInnen 

jünger als 50 Jahre sind. 

Ein Drittel der SängerInnen ist ihrem Chor vor 5 bis 20 Jahren beigetreten. 48% halten ihrem Chor sogar 

schon seit mehr als 20 Jahren die Treue, während sich 19% erst in den letzten fünf Jahren ihrem Chor 

angeschlossen haben. Dies zeigt zum einen die erfreulich lange Verweildauer, ist zum anderen wohl 

aber auch der Tatsache geschuldet, dass heute weniger Menschen den kirchlichen Chören beitreten 

als in der Vergangenheit. 

Fast die Hälfte der SängerInnen (46%) singen in einem Chor, der in einem Dorf beheimatet ist (weniger 

als 2500 Einwohner). Bei weiteren 38% befindet sich der Chor in einem größeren Ort (über 2500 

Einwohner) und bei 16% in einer Stadt (d.h. in diesem Fall in Dillingen). Dies spiegelt zum einen die 

ländliche Struktur der PdZ Dillingen wider, macht zum anderen aber auch deutlich, dass gerade „in der 

Fläche“ noch viel Choraktivität vorhanden ist. 

 

2.3 Die SängerInnen in ihren Chören 
Der überwältigende Anteil der SängerInnen ist zufrieden in ihren Chören: Sie fühlen sich sehr 

wohl/integriert (87%), sind sehr zufrieden/zufrieden mit der Auswahl der Chorliteratur (85%) und 

empfinden den Schwierigkeitsgrad der Chorliteratur ihren Wünschen und Möglichkeiten angemessen 

(93%). 

Dementsprechend wird die Wahrnehmung des eigenen Chors auch von positiven Zuschreibungen 

dominiert, am häufigsten „Offen, neue Mitglieder haben es leicht“ (71%) und „Gesellig, gutes Klima“ 

(64%). Ein gute Vorstandsarbeit attestieren immerhin 43%. Ortsverbundenheit ist für 29% der 

Befragten ein Merkmal ihres Chores. Die beiden negative Zuschreibungen „auf dem absteigenden Ast“ 

(22%) und „eher geschlossen, Verein für sich“ (4%) werden am wenigsten oft genannt.  

Andererseits wurden viele der positiven Zuschreibungen nur von einem Drittel bis einem Viertel der 

Befragten angekreuzt (bei einzelnen Chören liegen diese Werte dagegen teilweise über 75%). Obwohl 

71% ihren Chor als offen empfinden, sehen ihn beispielsweise nur 25% als attraktiv für neue 

SängerInnen und 24% als gesund und zukunftsfähig an. Diese Zurückhaltung könnte sich teilweise aus 

der oben beschriebenen Überalterung (44%) erklären, wegen der man sich nicht unbedingt auf dem 

absteigenden Ast sieht (nur 22%), sich aber doch als weniger attraktiv und zukunftsfähig empfindet. 

Auch im Freitext, in dem Verbesserungsvorschläge gemacht werden können, taucht die Sorge über das 

Finden neuer (jüngerer) SängerInnen sehr häufig auf (siehe Anhang III). 
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Es überrascht daher auch nicht, dass die Zuschreibung „auf dem absteigenden Ast“ bei kleineren und 

bei überalterten Chören höher ist, während das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit und die Attraktivität 

mit steigender Größe und abnehmendem Altersschnitt steigt. Interessanterweise steigt die 

Einschätzung „auf dem absteigenden Ast“ auch mit der Einwohnerzahl, d.h. die Chöre in der Stadt und 

in den größeren Orten werden im Durchschnitt als weniger gesund wahrgenommen. 

Als häufigste Motivation für die Mitgliedschaft im Chor werden die Freude am und die Entspannung 

beim Singen (88%), die Gemeinschaft (57%) und die aktive Gottesdienstmitgestaltung (53%) genannt. 

Die Qualität und das Repertoire des Chors und der Wunsch neues zu erlernen werden jeweils von 

einem Drittel der Befragten als Motivation angegeben. Neue Leute kennenzulernen war/ist nur für 

11% der Befragten von Bedeutung, wobei dieser Anteil in den mittleren Altersgruppen höher ist. 

Zwei Drittel der SängerInnen nehmen öfters an Gottesdiensten und anderen Gemeindeaktivitäten teil, 

seit/weil sie Teil ihres Chores sind. Neben der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste als 

unmittelbarem „Nutzen“, binden die Chöre ihre Mitglieder also auch generell stärker an ihre 

Kirchengemeinde. 

 

2.4 Die Einstellung der SängerInnen zum Singen in der PdZ Dillingen 
Zunächst waren die SängerInnen gefragt, welche Alternativen sie für ihren Chor unterstützen würden, 

sollte es in Zukunft weniger „reguläre“ Messfeiern in ihrer Heimatkirche geben. Hier wurden die 

Gestaltung kirchenmusikalischer Andachten in der Heimatkirche (60%) und die Mitgestaltung von 

Gottesdiensten in benachbarten Kirchen (58%) etwa gleich häufig genannt, während die Gestaltung 

von Abend-/Morgenlob und anderen Gottesdienstformen in der Heimatkirche etwas weniger 

Unterstützung findet (39%). Eine Mehrheit zeigt sich also offen, sich einerseits als Chor auch außerhalb 

der Heimatkirche in die Pfarrei der Zukunft einzubringen und sich andererseits ebenfalls in der eigenen 

Heimatkirche zu engagieren, bzw. um im Duktus der Synode zu bleiben, sich als Ort von Kirche zu 

entwickeln. 

Je größer und je jünger der Chor ist und je jünger das Chormitglied, desto größer ist die Bereitschaft 

auch außerhalb der Heimatkirche zu singen. Dies könnte Zeichen eines höheren Zutrauens in die 

Qualität des eigenen Chors sein und seine Fähigkeit, auch außerhalb der gewohnten Kirche „zu 

bestehen“. 

Die Bereitschaft auch außerhalb der Heimatkirche zu singen ist weiterhin umso größer, je kleiner der 

Ort ist, in dem der Chor beheimatet ist. Das gleiche gilt für die Gestaltung von Abend-/Morgenlob und 

kirchenmusikalische Andachten. Die Chöre „auf dem Dorf“ sind bereits heute mit der Situation 

vertraut, dass nicht mehr an jedem Wochenende ein Gottesdienst in der Heimatkirche stattfindet und 

erwarten wahrscheinlich eher eine weitere Ausdünnung in der Zukunft. Dies scheint die Offenheit zu 

fördern, auch Alternativen innerhalb und außerhalb der eigenen Kirche aktiv mitzugestalten. 

Die nächste Frage widmete sich dem Austausch und der Zusammenarbeit in der neuen PdZ und welche 

Möglichkeiten die SängerInnen persönlich nutzen würden. Hier erhalten gemeinsame 

Konzerte/Andachten (59%) und Projektchöre (43%) das größte Interesse. Dieses Interesse ist bei 

SängerInnen, die ihren Chor mit positiven Zuschreibungen versehen (siehe oben) noch höher. 

Gemeinsame Andachten werden heute bereits in Form der Dekanatssingen praktiziert. Das Interesse 

an Projektchören ist bei Personen, bei denen Freude am Singen und der Wunsch neues zu lernen im 

Vordergrund steht, höher. Jüngere SängerInnen haben ebenfalls ein höheres Interesse an 

Projektchören, was teilweise durch ihre höhere Mobilität erklärt werden könnte. 
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Immerhin ein Viertel der Befragten äußert ein Interesse an Workshops etwa zur Stimmbildung oder 

für ein bestimmtes Repertoire. Auch hier ist das Interesse bei Personen, bei denen Freude am Singen 

und der Wunsch neues zu lernen im Vordergrund steht, höher. Bei Personen, die ihren Chor auf dem 

absteigenden Ast sehen, ist das Interesse dagegen geringer.  

Das Interesse an gemeinsamen Freizeitaktivitäten im Rahmen der PdZ ist generell gering (17%) ebenso 

an der Gründung neuer Chöre für spezifisches Repertoire (6%) oder bestimmte Zielgruppen wie 

Senioren oder Familien (11%). Sollte man die Gründung solcher Chöre anstreben, müssen die 

Mitglieder folglich überwiegend von außerhalb der bestehenden Chöre rekrutiert werden. 

Mit zunehmender Einwohnerzahl steigt dagegen das Interesse an Projektchören und an Workshops. 

Dies könnte sich daraus erklären, dass man diese auch eher an den zentralen Orten erwartet und 

dementsprechend die Hürden geringer sind (Entfernung, etc.). 

Schließlich wurden die SängerInnen gefragt, wie sie dazu stehen, den Chorgesang in der PdZ durch 

Fusionen oder Neugründungen auf wenige(r) Chöre zu konzentrieren. Nur 17% begrüßen dies. 10% 

lehnen es grundsätzlich ab, während dies für 58% nur dann eine Option ist, wenn der eigene Chor nicht 

mehr alleine singfähig ist. 16% der Befragten haben bei dieser Frage gar keine Angaben gemacht. 

Die Bereitschaft, zu einem neuen Standort zu fahren, sinkt mit der Entfernung. So sind nur 6% bereit 

20 km zu fahren, während immerhin 32% einen Weg von 10 km und weitere 20% von 5 km in Kauf 

nehmen würden. 15% möchten überhaupt nicht fahren; 16% nur bei einer Mitfahrgelegenheit. 

Die nächste Frage bezieht sich nicht mehr nur auf das Singen in der PdZ, sondern weitet den Blick auf 

die generelle Entwicklung der PdZ. Zurzeit haben 59% der Befragten eher negative Gefühle in Bezug 

auf die Pfarrei der Zukunft. Bei 33% sind die Gefühle neutral und bei nur 14% sind die Gefühle positiv. 

Keine Angaben machen 19%. Im Freitextfeld (siehe Anhang III) ist die Furcht vor dem Verlust von 

Gemeinschaft die am häufigsten genannte konkrete Befürchtung. Die Chancen und Möglichkeiten der 

PdZ werden somit von der Mehrheit der Befragten zurzeit nicht so stark gewichtet, wie die 

befürchteten Verschlechterungen.  

Dabei ist die Bewertung umso negativer, je kleiner der Chor ist, jedoch umso positiver je größer der 

Ort und je jünger der Chor. Es war zu erwarten, dass kleinere Chöre für sich eher konkrete negative 

Folgen erwarten, während sich relativ junge Chöre und Chöre in den großen Orten der PdZ weniger 

Sorgen für die Zukunft machen.  

Zum Abschluss waren die SängerInnen gefragt, wie die Chöre aus ihrer Sicht neue SängerInnen 

gewinnen können. 

Die meisten SängerInnen wurden selbst (siehe Frage 1.3) durch Freunde/Bekannte (38%), andere 

Chormitglieder (35%) oder die Familie (26%) auf ihren Chor aufmerksam. Bei 18% ebnete eine 

Mitgliedschaft im Kinder- oder Jugendchor den Weg in den Erwachsenenchor. 14% fühlten sich durch 

die Konzerte und Gottesdienstgestaltung des Chores angesprochen, während Presse und Internet nur 

eine geringe Rolle bei der Werbung der aktuellen Chormitglieder gespielt haben. 

Entsprechend der eigenen Erfahrung wird die persönliche Ansprache potentieller SängerInnen als 

erfolgversprechendster Weg angesehen (61%), gefolgt von guten Konzerten und 

Gottesdienstmitgestaltungen als bester Werbung (53%). Andere Menschen durch Auftritte außerhalb 

der Kirche zu erreichen und das Einladen von Gastsängern für einzelne Projekte wird jeweils von einem 

Drittel der Befragten als ein Weg zur Gewinnung neuer SängerInnen angesehen. Sichtbarkeit in der 

Öffentlichkeit und ein wohnortnahes Angebot erscheint jeweils etwas mehr als 20% als wichtig. Das 

Anbieten von spezifischem Repertoire oder von Freizeitaktivitäten und die Bereitstellung eines Paten 

für neue Mitglieder halten nur sehr wenige für erfolgversprechend. 
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3. Anpassung des Fragebogens 
Der Fragebogen kann auch in anderen Pfarreien der Zukunft verwendet werden. Nach den Erfahrungen 

der aktuellen Befragung wurde der Fragebogen an einigen Stellen verändert. Der überarbeitete 

Fragebogen befindet sich in Anhang IV. 

Neben ein paar textlichen Korrekturen wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

• Frage 1.1. „Wie lange singst du schon in deinem aktuellen Chor“ wurde nach Kapitel 3 „Ein 

bisschen Statistik“ verschoben, da es sich in der Tat eher um eine statistische Frage handelt. 

• Frage 2.5 „Beim Gedanken an die Pfarrei der Zukunft überwiegen bei dir eher die positiven 

oder die negativen Gefühle?“ wurde von fast 20% der Befragten nicht beantwortet, obwohl 

die Antwortmöglichkeiten positiv, neutral und negativ gegeben waren. Hier scheinen viele 

Gemeindemitglieder noch sehr zu zögern, sich zu positionieren; selbst in einer anonymen 

Befragung. Deshalb wurden die Antwortmöglichkeiten „Möchte ich nicht beantworten“ und 

„Kann ich nicht beurteilen“ hinzugefügt. 

 

4. Nach-Interviews 
Im Nachgang zur Fragebogenaktion wurden noch drei Interviews mit Sängerinnen geführt. Die 

Interviewbögen finden sich in Anhang V. Aufgrund der verfügbaren Zeit und der Notwendigkeit, die 

Studie rechtzeitig abzuschließen, blieb die Anzahl der Interviews leider gering. Dabei wurde bewusst 

die Altersgruppe „36-50“ gewählt, da sie die Entwicklung der Kirchenchöre in den kommenden Jahren 

tragen werden muss. Ebenso wurden gezielt sowohl eine Sängerin aus einem überalterten Chor als 

auch zwei Sängerinnen aus Chören mit einem guten Altersmix angesprochen. Natürlich konnten durch 

die geringe Anzahl manche Gruppen nicht abgedeckt werden. So wurde weder ein männlicher Sänger 

noch SängerInnen aus der Stadt interviewt. Hier wäre durchaus noch Potential für weitergehende 

Studien. 

Trotz der geringen Zahl der Interviews geben sie einen guten Überblick über die Bandbreite der 

Meinungen und Einstellungen. Es sind illustrative, schlaglichtartige Einblicke in verbreitete 

Sichtweisen, die sich in den Mittelwerten der Umfrage etwas verlieren und nicht so deutlich zutage 

treten. Mit diesem Aspekt tragen die Interviews durchaus zum Gesamtbild bei. Es gibt zum einen 

SängerInnen, deren Chor relativ gut dasteht und die offensichtlich trotz gewisser Bedenken bezüglich 

der PdZ eher positiv in die Zukunft schauen und auch bereit sind, mögliche Angebote der PdZ 

wahrzunehmen. Es gibt aber ebenso die SängerInnen, deren überalterter Chor sich mit dem eigenen, 

als fast unvermeidlich empfundenen Ende abgefunden hat und die zunächst wenig Interesse an den 

Möglichkeiten in der PdZ zeigen. Beide Gruppen können für die PdZ aktiviert werden, wobei die 

Herausforderung in der zweiten Gruppe sicherlich deutlich höher ist. 

 

5. Fazit 
Grundsätzlich sind die SängerInnen sehr zufrieden in ihren Chören und diesen auch recht treu (fast 

50% sind bereits länger als 20 Jahre Mitglied). Dies ist eine starke Basis, auf der sich aufbauen lässt. 

Die Chöre in der PdZ Dillingen werden dabei von drei Motivationen, man könnte auch von drei 

Funktionen sprechen, getragen: einer musikalischen mit der Freude und dem Interesse am Gesang, 

einer sozialen mit dem Aufbau von Kontakten und Gemeinschaftserlebnis und einer liturgischen mit 

dem Wunsch nach einer aktiven Gottesdienstmitgestaltung. Allen drei Funktionen sollte und kann 

auch in der PdZ Raum gegeben werden. Als zusätzliche übergeordnete Funktion kommt hinzu, dass die 
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Mitgliedschaft im Chor die SängerInnen auch stärker an die Kirche(ngemeinde) bindet und 

Interessierten einen vergleichsweise leichten Zugang zur PdZ bzw. zur Kirche im Allgemeinen bietet.  

Wahrscheinlich ähnlich wie bei den nicht-singenden Gemeindemitgliedern, herrscht zurzeit eine große 

Unsicherheit, ob der Veränderungen, die die Pfarrei der Zukunft bringen mag. Nichtsdestotrotz ist eine 

deutliche Mehrheit der SängerInnen durchaus offen, neue Wege zu gehen: Sowohl wenn es darum 

geht, den gewohnten „Service“ (Messmitgestaltung) außerhalb der eigenen Kirche anzubieten, als 

auch verstärkt andere Formen in der Heimatkirche umzusetzen, insbesondere kirchenmusikalische 

Andachten. Die Chöre haben also somit ein hohes Potenzial, sich vor Ort als Orte von Kirche zu 

engagieren und gemeinsam mit anderen Akteuren zum Gemeindeleben beizutragen. Gerade in 

kleineren Orten ist diese Bereitschaft besonders ausgeprägt und sollte in der PdZ aktiv weiter gefördert 

werden, zumal fast die Hälfte der SängerInnen in Chören singen, die in kleinen Orten beheimatet sind.  

Dem Zusammenlegen von Chören steht dagegen eine klare Mehrheit kritisch gegenüber, so lange der 

eigene Chor noch als singfähig angesehen wird. Aufgrund der Überalterung einzelner Chöre bleibt dies 

trotzdem eine Option für die zukünftige Entwicklung, muss sich aber immer aus der aktuellen Situation 

vor Ort entwickeln und sollte eher moderiert als forciert werden. Basierend auf den geäußerten 

Meinungen sei sehr von Zusammenlegungen „am grünen Tisch“ abgeraten. Diese werden umso 

weniger akzeptiert werden, je mehr sie als von außen/oben oktroyiert wahrgenommen werden. 

Der Schwerpunkt in der Pfarrei der Zukunft sollte daher zu Beginn viel mehr auf der aktiven 

Unterstützung vor Ort und einer besseren Vernetzung der Chöre in der PdZ liegen, die sich in Zukunft 

zu einer stärkeren Zusammenarbeit entwickeln kann. Verschiedene Optionen wurden von den 

SängerInnen dabei unterschiedlich gewichtet: 

• Ein recht großes Interesse besteht an gemeinsamen Konzerten und Andachten, die mit den 

Dekanatssingen heute bereits in ähnlicher Form stattfinden. 

• Interesse besteht ebenfalls an Projektchören, z.B. für große Werke oder bestimmte 

Stilrichtungen. Auf die Gesamtzahl der SängerInnen in der PdZ Dillingen übertragen, ergibt sich 

hier eine potentielle Zielgruppe von 250-280 Interessenten. Interesse bedeutet natürlich noch 

keine Teilnahme, aber es ist eine Option, die in der PdZ getestet werden könnte. 

• Etwas kleiner, mit 150-160 Personen, ist die Interessentengruppe für Workshops, z.B. zur 

Stimmbildung, für bestimmtes Repertoire, Taizé, etc. Es könnte daher durchaus sinnvoll sein, 

solche Workshops auszuprobieren. Auch hier ist Interesse nicht gleich Teilnahme, weshalb 

man keine zu großen Hallen zu Beginn einplanen sollte und ggf. auch die Zusammenarbeit mit 

benachbarten PdZs geprüft werden könnte. Das Erlernte könnte auch am Ende des Workshops 

mit einer Gottesdienstmitgestaltung gleich angewendet werden. 

• Gemeinsame Freizeitaktivitäten stoßen auf vergleichsweise wenig Interesse. 

• Das geringste Interesse wurde an der Gründung neuer Chöre für bestimmtes Repertoire 

(Gospels, Alte Musik, etc.) oder bestimmte Zielgruppen (z.B. Familien, Senioren) geäußert. 

Möchte man solche Chöre in der PdZ gründen, müssen die SängerInnen von außerhalb der 

aktuellen Chöre kommen. 

Die Befragung hat gezeigt, dass die (Kirchen)Chöre in der Breite ein Problem mit Überalterung haben 

(58% der SängerInnen sind älter als 65), was niemand überrascht, der sich mit Kirchenmusik im Bistum 

Trier beschäftigt. Wobei die Mehrzahl der SängerInnen in Chören singt, die aufgrund ihrer Größe nicht 

unmittelbar in ihrem Bestand bedroht sind. Die Aufgabe für die PdZ muss daher sein, die Gewinnung 

neuer SängerInnen zu fördern, was angesichts des aktuellen Umfelds (Säkularisierung der Gesellschaft, 

Missbrauchsskandale, etc. pp) durchaus als Herausforderung angesehen werden kann. Diese 

Herausforderung ist dabei umso größer, je stärker die Überalterung und/oder Schrumpfung 



Singen in der Pfarrei der Zukunft Dillingen 

8 

fortgeschritten ist. Was Offenheit und Attraktivität für neue SängerInnen betrifft, können dabei 

Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung durchaus abweichen. 

Aus Sicht der SängerInnen haben dabei die größten Erfolgsaussichten: 

• Die persönliche Ansprache potentieller SängerInnen 

• Gute Konzerte und Gottesdienstmitgestaltungen 

• Das Erreichen anderer Menschen durch Auftritte außerhalb der Kirche 

• Das Einladen von GastsängerInnen für einzelne Projekte 

• Eine höhere Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit 

• Ein wohnortnahes Angebot 

Im Prinzip sind diese Empfehlungen alle richtig, wobei in der PdZ auch über neue Wege („out-of-the-

box“) nachgedacht werden sollte, um auch Gruppen zu erreichen, aus denen bisher nur wenige 

SängerInnen kommen. Eine Grundvoraussetzung, die im Fragebogen nicht explizit abgefragt, aber im 

Freitext immer wieder genannt wurde, ist dabei das Vorhandensein von gut ausgebildeten 

Kirchenmusikern, die in der Lage sind, musikalische Inhalte und Freude an Musik und 

Gottesdienstmitgestaltung zu vermitteln. 

Diese Fragebogenaktion hat erstmals ein statistisch valides Stimmungsbild der SängerInnen in der PdZ 

Dillingen geliefert. Die Ergebnisse bestätigen teilweise die Erfahrungen aus der Praxis, enthalten aber 

vielleicht auch die ein oder andere Überraschung. Sie können hoffentlich dazu beitragen, dass das 

Singen auch in der PdZ eine wichtige Rolle spielt. Der überarbeitete Fragebogen kann auch anderen 

PdZs zur Erfassung der Situation vor Ort helfen. Generell stellen die Chöre und ihre SängerInnen ein 

großes (manchmal vielleicht unterschätztes) Potenzial für ein lebendiges Gemeindeleben auch in der 

PdZ dar und bieten eine Möglichkeit Menschen zu binden und neu zugewinnen. Um dieses Potenzial 

vollumfänglich zu nutzen, bedarf es einer aktiven Unterstützung und einer hinreichenden Ausstattung 

durch die PdZ und Engagement vor Ort. 

 

Dank 
Die Fragebogenaktion hätte nicht erfolgreich durchgeführt werden können, wenn sie nicht von vielen 

Menschen unterstützt und positiv begleitet worden wäre. Allen sei herzlich gedankt: 

• Regionalkantor Armin Lamar und den Dekanatskantoren Thomas Bernardy und Susanne 

Zapp-Lamar 

• Dem Erkunderteam der PdZ Dillingen, besonders Herrn Oliver Besch 

• Dem Dekanatsbüro Dillingen, besonders Herrn Thomas Ascher und Frau Daniela Dräger 

• Dem Synodenbüro in Trier, besonders Frau Edith Ries 

• Dem Pragma Institut, besonders Herr Martin Messingschlager 

• Den ChorleiterInnen der Chöre in der zukünftigen PdZ Dillingen 

• Nicole Spelz-Mehrhof 

• Dirk und Georg Kerber 

• Und schließlich den SängerInnen für ihren wertvollen Input 
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Anhang I: Fragebogen 



Singen in der Pfarrei der Zukunft Dillingen 
 

1. Warum singst du im (in diesem) Chor? 
1.1 Wie lange singst du schon in deinem aktuellen Chor? 

⃝ Weniger 5 Jahre ⃝ 5 bis 20 Jahre ⃝ Mehr als 20 Jahre 

1.2 Wie bist du auf deinen Chor aufmerksam geworden? 

⃝ Durch Freunde/Bekannte ⃝ Durch Familie ⃝ Berichte in der Presse 

⃝ Ich war schon im Kinder-/ 

Jugendchor der Pfarrei 

⃝ Internet (Facebook, 

etc.) 

⃝ Von Chormitgliedern 

angesprochen worden 

⃝ Konzerte/Gottesdienste ⃝ Andere:   

1.3 Warum bist du deinem Chor beigetreten und immer noch dabei? 

⃝ Spaß am Singen/ 

Entspannung/ Kopf frei 

kriegen 

⃝ Wegen der 

Geselligkeit/ 

Gemeinschaft 

⃝ Um aktiv an der Gottes-

dienstgestaltung 

mitzuwirken 

⃝ Um neue Leute 
kennenzulernen 

⃝ Wegen des 
Repertoires des Chors 

⃝ Um besser singen/Neues 
zu lernen 

⃝ Wegen der Qualität des Chors    

1.4 Wie wohl und integriert fühlst du dich in deinem Chor? 

⃝ Sehr wohl/integriert ⃝ Neutral ⃝ Nicht wohl/integriert 

1.5 Wie würdest du deinen Chor beschreiben? 

⃝ Offen, neue Mitglieder 

haben es leicht 

⃝ Eher geschlossen, 

Verein für sich 

⃝ Auf dem absteigenden 

Ast 

⃝ Gesund, zukunftsfähig ⃝ Ortsverbunden ⃝ Starkes „Wir-Gefühl“ 

⃝ Gesellig, gutes Klima ⃝ Auch gute Aktivitäten 

jenseits des Singens 

⃝ Attraktiv für neue 

SängerInnen 

⃝ Nach außen präsent ⃝ Gute Vorstandsarbeit   

1.6 Was könnte man in deinem Chor besser machen? Welche Anregungen möchtest du geben? 

 

 

1.7 Wie zufrieden bist du mit der Auswahl der Chorliteratur in deinem Chor? 

⃝ Sehr zufrieden/zufrieden ⃝ Neutral bis weniger 

zufrieden 

⃝ Nicht zufrieden 

1.8 Welche Literatur würdest du dir mehr/zusätzlich wünschen? (optional): 

 

 

1.9 Entspricht der Schwierigkeitsgrad der Chorliteratur deinen Wünschen/Möglichkeiten? 

⃝ Fühle mich überfordert ⃝ Alles gut so ⃝ Fühle mich unterfordert 

1.10 Nimmst du öfters an Gottesdiensten und/oder anderen Gemeindeaktivitäten teil, weil/seit 

du deinem Chor beigetreten bist? 

⃝ Ja ⃝ Nein   

2. Singen in der Pfarrei der Zukunft 
2.1 Mittelfristig wird es möglicherweise weniger „reguläre“ Messfeiern in eurer Heimatkirche 

geben. Welche Alternativen für deinen Chor würdest du unterstützen und mitgestalten wollen? 

⃝ Gottesdienste außerhalb 
eurer Heimatkirche (z.B. 

in der Nachbarkirche) 

⃝ Morgen-/Abendlob, 
Taizé-Gebet, alternative 

Gottesdienstformen, o.ä. 

in eurer Heimatkirche 

⃝ Gestaltung einer 
Kirchenmusikalischen 

Andacht in eurer 

Heimatkirche 
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2.2 Für die Chöre in der neuen Pfarrei der Zukunft bieten sich viele Möglichkeiten für 

Zusammenarbeit und Austausch. Welche davon würdest du persönlich nutzen wollen? 

⃝ Gemeinsame Konzerte/ 

Andachten (gemein-

sames Programm und/ 

oder jeder Chor einzeln) 

⃝ Projektchöre (z.B. für 

große Werke oder 

bestimmte 

Stilrichtungen) 

⃝ Workshops (z.B. 

Stimmbildung, 

bestimmtes Repertoire, 

Taizé, etc.) 

⃝ Gründung eines neuen 

Chors für bestimmtes 

Repertoire (Gospel, Alte 

Musik, etc.) 

⃝ Gründung von Chören 

für bestimmte 

Zielgruppen, z.B. 

Senioren, Familien 

⃝ Gemeinsame 

Freizeitaktivitäten (z.B. 

Fahrten) 

⃝ Hast du andere Vorschläge? 

2.3 Wie stehst du dazu, den Chorgesang in der Pfarrei der Zukunft auf wenige(r) Chöre zu 

konzentrieren (durch Fusionen der aktuell bestehenden Chöre und/oder Neugründungen)? 

⃝ Begrüße ich ⃝ Nur, wenn wir alleine 

nicht mehr singfähig ist 

⃝ Lehne ich grundsätzlich 

ab 

2.4 Wie weit wärst du bereit, zu einem neuen Standort zu fahren, falls dein Chor „umzieht“? 

⃝ 5 km ⃝ 10 km ⃝ 20 km 

⃝ Gar nicht ⃝ Nur, wenn es eine Mitfahrgelegenheit gibt 

2.5 Beim Gedanken an die Pfarrei der Zukunft überwiegen bei dir eher die positiven oder die 

negativen Gefühle? 

⃝ Positiv (neue Chancen 

und Möglichkeiten) 

⃝ Neutral (es wird schon 

weitergehen; betrifft 

mich nicht) 

⃝ Negativ 

(Verschlechterung 

erwartet) 

Welche konkreten Hoffnungen, Erwartungen oder Befürchtungen hast du? 

 

 

2.6 Perspektivwechsel: Wir wollen auch in Zukunft aktive Chöre in unserer Pfarrei. Wodurch 

können wir aus deiner Sicht neue SängerInnen gewinnen? 

⃝ Persönliche Ansprache 

potentieller SängerInnen 

⃝ GastsängerInnen für 

einzelne Projekte (z.B. 

Konzert) einladen 

⃝ Start erleichtern: Jedes 

neue Mitglied erhält 

einen Paten im Chor 

⃝ Sichtbarkeit in der 

Öffentlichkeit, am Image 
arbeiten (z.B. Presse-

artikel, Soziale Medien) 

⃝ Durch Auftritte 

außerhalb der Kirche 
andere Menschen 

erreichen 

⃝ Gute Konzerte/ 

Gottesdienst-
mitgestaltungen sind die 

beste Werbung 

⃝ Wohnortnahes Angebot 

erleichtert die Werbung 

⃝ Spezifisches Repertoire 

anbieten (z.B. Gospel, 

Neue geistliche Lieder) 

⃝ Interessante 

Freizeitaktivitäten 

anbieten 

⃝ Anderes:     

3. Ein bisschen Statistik 
3.1 In welchem Chor singst du? 

⃝ Kirchenchor ⃝ Jugendchor ⃝ Erwachsenenchor (außerhalb Kirchenchor) 

Name des Chors (freiwillige Angabe): 

3.2 Wie viele SängerInnen hat dein Chor? 

⃝ Weniger als 20 ⃝ 20 bis 40 ⃝ Mehr als 40 

3.3 Wie würdest du die Altersstruktur deines Chores beschreiben? 

⃝ Jung ⃝ Guter Mix ⃝ Überaltert 

3.4 Wie groß ist der Ort, in dem dein Chor beheimatet ist? 

⃝ Stadt ⃝ Größerer Ort (> 2500 Einwohner) ⃝ Dorf (< 2500 Einwohner) 

3.5 Wie alt bist du? 

⃝ Jünger als 20 ⃝ 20-35 ⃝ 35-50 

⃝ 50-65 ⃝ 65-80 ⃝ Älter als 80 
 



 

 

 

 

Anhang II: Auswertung der Fragebögen (Pragma Institut) 
 

  



        

Wir machen Zukunft. 

Chormusik in der Pfarrei der Zukunft 
Dillingen 
A u s w e r t u n g  



Ergebnisgrundlage: Erhebungsparameter 

 

 • Anzahl der ausgewerteten Fragebögen: n = 253 

1 



        

Wir machen Zukunft. 

Warum singst Du im (in diesem) 
Chor? 



Wie lange singst Du schon in Deinem aktuellen Chor? 

19 

33 

48 

5 Jahre 5-20 Jahre mehr 20 Jahre

Angaben in Prozent 

3 



Wie bist Du auf Deinen Chor aufmerksam geworden? 

5 

1 

2 

14 

18 

26 

35 

38 

Andere

Internet (Facebook etc.)

Bericht aus der Presse

Konzerte/Gottesdienst

Ich war schon im Kinder-/Jugendchor

Familie

Von Chormitgliedern angesprochen

Freunde/Bekannte

0 20 40 60 80

Angaben in Prozent 

4 



Warum bist Du Deinem Chor beigetreten und immer noch dabei? 

11 

29 

29 

31 

53 

57 

88 

Um neue Leute kennenzulernen 

Wegen des Repertoires des Chores 

Wegen der Qualität des Chores 

Um besser singen/Neues zu lernen 

Um aktiv an den Gottesdienstgestaltungen 
mitzuwirken 

Wegen der Geselligkeit/Gemeinschaft 

Spaß am Singen/Entspannen/Kopf frei kriegen 

0 20 40 60 80 100

Angaben in Prozent 

5 



Wie wohl und integriert fühlst Du Dich in Deinem Chor? 

87 

13 0 

Sehr wohl/integriert Neutral Nicht wohl/integriert

Angaben in Prozent 

6 



Wie würdest Du Deinen Chor beschreiben? 

4 

22 

23 

24 

25 

29 

29 

32 

43 

64 

71 

Eher geschlossen, Verein für sich 

Auf dem absteigenden Ast 

Auch gute Aktivitäten jenseits des Singens 

Gesund, zukunftsfähig 

Attraktiv für neue SängerInnen 

Ortsverbunden 

Nach außen präsent 

Starkes "Wir-Gefühl" 

Gute Vorstandsarbeit 

Geselliges, gutes Klima 

Offen, neue Mitglieder haben es leicht 

0 20 40 60 80 100

Angaben in Prozent 

7 



Wie zufrieden bist Du mit der Auswahl der Chorliteratur in Deinem 
Chor? 

85 

13 
2 

Sehr zufrieden/zufrieden

Neutral bis weniger zufrieden

Unzufrieden

Angaben in Prozent 

8 



Entspricht der Schwierigkeitsgrad der Chorliteratur Deinen 
Wünschen/Möglichkeiten? 

3 

93 

4 

Fühle mich überfordert

Alles gut so

Fühle mich unterfordert

Angaben in Prozent 

9 



Nimmst Du öfters an Gottesdiensten und/oder anderen 
Gemeindeaktivitäten teil, weil/seit Du im Chor bist? 

66 

34 

Ja Nein

Angaben in Prozent 

10 



        

Wir machen Zukunft. 

Singen in der Pfarrei der Zukunft 



Welche Alternativen für Deinen Chor würdest Du unterstützen und 
mitgestalten wollen? 

39 

58 

60 

Morgen-/Abendlob, Taize-Gebet, alternative 
Gottesdienstformen 

Gottesdienst außerhalb eurer Heimatkirche 

Gestaltung einer Kirchenmusikalischen 
Andacht 

0 20 40 60 80 100

Angaben in Prozent 

12 



Welche Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Austauch würdest 
Du persönlich nutzen wollen? 

6 

11 

17 

25 

43 

59 

Gründung eines neues Chores für bestimmtes 
Repertoir 

Gründung von Chören für bestimmte 
Zielgruppen 

Gemeinsame Freizeitaktivitäten 

Workshops 

Projektchöre 

Gemeinsame Konzerte/Andachten 

0 20 40 60 80 100

Angaben in Prozent 

13 



Wie stehst Du dazu, den Chorgesang in der PdZ auf wenige(r) 
Chöre zu konzentrieren? 

17 

58 

10 

16 

Begrüße ich
Nur, wenn wir alleine nicht mehr singfähig sind
Lehne ich ab
Keine Angabe

Angaben in Prozent 

14 



Wie weit wärst Du bereit, zu einem neuen Standort zu fahren, falls 
Dein Chor „umzieht“? 

20 

32 

6 

15 

16 

11 

5 km
10 km
20 km
Gar nicht
Nur mit Mitfahrgelegenheit
Keine Angabe

Angaben in Prozent 

15 



Beim Gedanken an die PdZ überwiegen bei Dir eher die positiven 
oder die negativen Gefühle? 

14 

33 

59 

19 

Positiv Neutral Negativ Keine Angabe

Angaben in Prozent 

16 



Perspektivwechsel: Wodurch können wir aus Deiner Sicht neue 
SängerInnen gewinnen? 

2 

5 

8 

11 

22 

24 

34 

34 

53 

61 

Anderes 

Start erleichtern 

Interessante Freizeitaktivitäten 

Spezifisches Repertoir 

Wohnortnahes Angebot 

Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit 

GastsängerInnen für einzelne Projekte 

Durch Auftritte außerhalb der Kirche 

Gute Konzerte/Gottesdienstmitgestaltung 

Persönliche Ansprache potentieller Sänger 

0 20 40 60 80 100

Angaben in Prozent 

17 



        

Wir machen Zukunft. 

Ein bisschen Statistik 



In welchem Chor singst Du? 

85 

0 

15 

Kirchenchor Jugendchor Erwachsenenchor

Angaben in Prozent 

19 



Wie viele SängerInnen hat Dein Chor? 

12 

81 

8 

weniger als 20 20 bis 40 mehr als 40

Angaben in Prozent 

20 



Wie würdest Du die Altersstruktur Deines Chores beschreiben? 

0 

55 

44 

Jung Guter Mix Überaltert

Angaben in Prozent 

21 



Wie groß ist der Ort, in dem Dein Chor beheimatet ist? 

16 

38 

46 

Stadt

größerer Ort  (>2500 Einwohner)

Dorf (<2500 Einwohner)

Angaben in Prozent 

22 



Alter 

3 2 

7 

32 

44 

14 

jünger als 20 20-35 Jahre 35-50 Jahre 50-65 Jahre 65-80 Jahre älter als 80 
0

20

40

60
Angaben in Prozent 

23 



        

Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit! 

Wir machen Zukunft. 
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Anhang III: Angaben in den Freitextfeldern (offene Fragen) 
 

Die Nennungen wurden zur besseren Übersichtlichkeit gruppiert. Bei den Fragen 1.2 und 2.2 gab es 

keine oder keine relevanten Nennungen. 

 

1.6 Was könnte man in deinem Chor besser machen? Welche Anregungen möchtest 

du geben? 
Mitglieder/Mitgliederwerbung 

• Bessere Werbung bzw. Attraktivität, um neue Sänger erreichen zu können. 

• Der Chor braucht neue, junge Mitglieder 

• Werbung für neue Chormitglieder 

• Uns fehlen junge Sänger/innen 

• Was nützt der beste Vorstand, wenn die jungen Leute fehlen. 

• Ein paar Männer mehr einstellen 

• Öffentlichkeitsarbeit, neue-jüngere-Sänger/-innen anwerben 

• Mitglieder sind zu alt 

• Konzept zur Werbung aktiver Mitglieder stellen 

• Jüngere Sänger 

Chorleiter 

• Es gibt keine neuen Chorleiter 

• Unser ehemaliger Kirchenchor hat seit 2018 (Juni) keinen Chorleiter und hätte gerne wieder 

einen. 

• Chorleiter oder Chorleiterin finden 

• Chorleiter beschaffen 

Organisatorisches 

• Vorstand gründen 

• Mehr Offenheit für Neues 

• Mehr Internetarbeit 

• Gemeinsame Pause -> Alt/Bariton + Sopran/Tenor 

• Früher proben (Uhrzeit) 

• Bessere Zusammenarbeit auch mit Dirigentin 

• Verbesserung der Dynamik der einzelnen Worte  -Verbesserung der Aussprache 

Auftritte 

• Würde gerne öfter ein Konzert singen oder Auftritte 

• Mehr Aktivitäten gemeinsam mit benachbarten Chören, um attraktivere Außenauftritte zu 

realisieren. 

• Benefizkonzerte für soziale Zwecke geben. Nicht nur zur Renovierung der Kirchen 

Literatur / Repertoire (siehe auch 1.8) 

• Mehr Stimmbildung 

• Mehr weltliche Literatur 
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• Weltliche Lieder einbringen 

• Neuere, modernere Lieder 

• Moderne Lieder singen 

• Moderne Lieder aufnehmen und singen. 

• Im Moment zu viel englisch (Konzert) 

• Abwechslungsreiches Repertoire 

1.8 Welche Literatur würdest du dir mehr/zusätzlich wünschen? 
Bestimmte Stilrichtungen/Komponisten 

• Gospels (2x) 

• Moderne Literatur (2x) 

• Taize 

• siehe 1.6 Schlager , Hits, Gospels 

• neue geistliche Lieder, Gospels, Spirituals und so was 

• Alte Musik 

• z.B. mehr Rutter (englisch) 

• auch mal englische Literatur z.B. John Rutter 

Mischung / Anspruch 

• Keine schwere. (Alter des Chors) 

• etwas mehr a-capella für Präzision 

• ältere, vormals gesungene Literatur 

• Bewährt Altes aber auch Neues 

• mehr Abwechslung 

• gute Mischung 

• mehr altbekannte Chorliteratur 

• für den Kirchenchor Messen und andere Lieder gewünscht. 

• Lieder, die nicht nur Gott verherrlichen, sondern Texte den Menschen im normalen Leben 

stehen. 

• Klassisch 

• Klassik, weltlich 

• mehr geistliche Lieder 

• mehr deutsch oder Latein 

Weltliche Literatur 

• weltliche Literatur (8x) 

• Nicht nur kirchliche Musik, auch weltliche 

• Gesellschaftslieder, a-capella, freie Vorträge ohne Noten 

• Etwas mehr an weltlicher Literatur für die fröhlichen Abende.... 

• Die letzten Jahre keine weltlichen Lieder erlernt 

2.5 Beim Gedanken an die Pfarrei der Zukunft überwiegen bei dir eher die positiven 

oder die negativen Gefühle? Welche konkreten Hoffnungen, Erwartungen oder 

Befürchtungen hast du? 
Generelle Gefühle 

• Finde ich nicht gut, habe negative Gefühle 
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• Wir werden sehen was die Zukunft bringt 

• ob kirchlich orientierte Menschen bereit sind neue Wege zu gehen 

• Ich lass erst einmal alles auf mich zukommen. 

• Ich hoffe, dass die Einbindung des Verwaltungssystems gelingt 

• Hoffnungen keine, Befürchtungen viele 

• Alles schwindet --> stirbt 

• Keine guten Erwartungen! 

• Bistum hält sich noch zu bedeckt. Mangelnde Informationen. 

Gemeinschaft 

• Dass das bisherige Gemeindeleben, das recht gut ist, auseinanderbricht. 

• Weniger Gemeinschaft, man kennt sich nicht mehr persönlich 

• Schlechte Möglichkeiten vor Ort 

• Ich befürchte, trotz der neutralen Gefühle, eine Verschlechterung unserer sehr guten 

Gemeindestruktur, den Zerfall der Gemeinschaft, das Vergessen einzelner Gruppen oder in 

der Masse (Jugend, Senioren, usw.). 

• Ich befürchte das Ende der religiösen Betreuung und der kirchlichen Gemeinschaft. 

• Gemeinde wird unpersönlicher 

• Aufgabe der Heimatpfarrei und des Wir-Gefühls, schlechte Organisation, ... 

• Befürchtung, dass junge Familien, Jugendliche durch Zentralpfarrei nicht mehr erreicht 

werden, 2. Unpersönlicher, 3. Pfarrei nicht mehr präsentiert 

Konsequenzen allgemein 

• Dass sich das Ganze auf eine Pfarrei (Dillingen) konzentriert 

• Die Kirche wird geschlossen 

• Dass Kirchen geschlossen werden! 

• Kirchliche Feste auf verschiedene Orte aufgeteilt 

• Gemeinsame Aktivitäten, Geselligkeit 

• In ein paar Jahren wird es wohl keine oder ganz wenige Kirchenbesucher mehr geben. 

• Ich sehe die Gefahr, dass noch weniger Leute zu den Gottesdiensten kommen, dann kommen 

auch keine neuen Sänger. 

• Ich erwarte, dass weniger Gläubige die Gottesdienste besuchen und es für die Alten 

schwierig wird. 

• Das sich die Situation positiv entwickelt! Rückgang des Kirchenlebens! 

Konsequenzen Chöre 

• Je älter, desto schwieriger in Nachbarorte zu kommen. 

• Viele ältere Sänger können nicht mehr zu anderen Standorten fahren. 

• Konzentration in Richtung größere Chöre wäre gut! aber weniger könnten sich angesprochen 

fühlen. 

• Ich hoffe, dass in der Pfarrereiengemeinschaft ein Chor bleibt. 

• Die Befürchtung, dass viele Sänger altersbedingt, kein Interesse an einer Fusion haben. 

• Das viele Mitglieder abspringen/aufhören 

• Ausgeglichene Stimmen durch Fusionen 

• Dass es mit Kirchenchören schwieriger wird. 

• Das wir nicht mehr singen können oder dürfen 

• Ausbluten durch Überalterung 
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Konsequenzen Personal 

• Mit dem jetzigen Chorleiter keine Befürchtung 

• Ich hoffe, dass wir einen anderen Pastor bekommen. 

• Das sich kein neuer Chorleiter/in findet! 

• Bindung Heimatpfarrer schwächt sich ab 

 

2.6 Perspektivwechsel: Wir wollen auch in Zukunft aktive Chöre in unserer Pfarrei. 

Wodurch können wir aus deiner Sicht neue SängerInnen gewinnen? (Anderes: …) 

• Schon viel versucht, wenig erreicht. 

• Katholische Kirche müsste ihr z.Zt. sehr schlechtes Image verbessern 

• Da fast keine Kirchgänger mehr da sind, kommt auch kein Nachwuchs! Fusion bereits im Jahr 

2000! 

• Amtskirche reformieren! 
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Anhang IV: Überarbeiteter Fragebogen 
  



Singen in der Pfarrei der Zukunft XXX 
 

1. Warum singst du im (in diesem) Chor? 
1.1 Wie bist du auf deinen Chor aufmerksam geworden? 

⃝ Durch Freunde/Bekannte ⃝ Durch Familie ⃝ Berichte in der Presse 

⃝ Ich war schon im Kinder-/ 
Jugendchor der Pfarrei 

⃝ Internet (Facebook, 
etc.) 

⃝ Von Chormitgliedern 
angesprochen worden 

⃝ Konzerte/Gottesdienste ⃝ Andere:   

1.2 Warum bist du deinem Chor beigetreten und immer noch dabei? 

⃝ Spaß am Singen/ 
Entspannung/ Kopf frei 

kriegen 

⃝ Wegen der 
Geselligkeit/ 

Gemeinschaft 

⃝ Um aktiv an der Gottes-
dienstgestaltung 

mitzuwirken 

⃝ Um neue Leute 

kennenzulernen 

⃝ Wegen des 

Repertoires des Chors 

⃝ Um besser singen/Neues 

zu lernen 

⃝ Wegen der Qualität des Chors    

1.3 Wie wohl und integriert fühlst du dich in deinem Chor? 

⃝ Sehr wohl/integriert ⃝ Neutral ⃝ Nicht wohl/integriert 

1.4 Wie würdest du deinen Chor beschreiben? 

⃝ Offen, neue Mitglieder 

haben es leicht 

⃝ Eher geschlossen, 

Verein für sich 

⃝ Auf dem absteigenden 

Ast 

⃝ Gesund, zukunftsfähig ⃝ Ortsverbunden ⃝ Starkes „Wir-Gefühl“ 

⃝ Gesellig, gutes Klima ⃝ Auch gute Aktivitäten 

jenseits des Singens 

⃝ Attraktiv für neue 

SängerInnen 

⃝ Nach außen präsent ⃝ Gute Vorstandsarbeit   

1.5 Was könnte man in deinem Chor besser machen? Welche Anregungen möchtest du geben? 

 

 

1.6 Wie zufrieden bist du mit der Auswahl der Chorliteratur in deinem Chor? 

⃝ Sehr zufrieden/zufrieden ⃝ Neutral bis weniger 

zufrieden 

⃝ Nicht zufrieden 

1.7 Welche Literatur würdest du dir mehr/zusätzlich wünschen? (optional): 

 
 

1.8 Entspricht der Schwierigkeitsgrad der Chorliteratur deinen Wünschen/Möglichkeiten? 

⃝ Fühle mich überfordert ⃝ Alles gut so ⃝ Fühle mich unterfordert 

1.9 Nimmst du öfters an Gottesdiensten und/oder anderen Gemeindeaktivitäten teil, weil/seit 

du deinem Chor beigetreten bist? 

⃝ Ja ⃝ Nein   

2. Singen in der Pfarrei der Zukunft 
2.1 Mittelfristig wird es möglicherweise weniger „reguläre“ Messfeiern in eurer Heimatkirche 

geben. Welche Alternativen für deinen Chor würdest du unterstützen und mitgestalten wollen? 

⃝ Gottesdienste außerhalb 

eurer Heimatkirche (z.B. 

in der Nachbarkirche) 

⃝ Morgen-/Abendlob, 

Taizé-Gebet, alternative 

Gottesdienstformen, o.ä. 

in eurer Heimatkirche 

⃝ Gestaltung einer 

Kirchenmusikalischen 

Andacht in eurer 

Heimatkirche 
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2.2 Für die Chöre in der neuen Pfarrei der Zukunft bieten sich viele Möglichkeiten für 

Zusammenarbeit und Austausch. Welche davon würdest du persönlich nutzen wollen? 

⃝ Gemeinsame Konzerte/ 

Andachten (gemein-

sames Programm und/ 

oder jeder Chor einzeln) 

⃝ Projektchöre (z.B. für 

große Werke oder 

bestimmte Stilrichtungen) 

⃝ Workshops (z.B. 

Stimmbildung, 

bestimmtes 

Repertoire, Taizé, etc.) 

⃝ Gründung eines neuen 

Chors für bestimmtes 

Repertoire (Gospel, etc.) 

⃝ Gründung von Chören für 

bestimmte Zielgruppen, 

z.B. Senioren, Familien 

⃝ Gemeinsame 

Freizeitaktivitäten (z.B. 

Fahrten) 

⃝ Hast du andere Vorschläge? 

2.3 Wie stehst du dazu, den Chorgesang in der Pfarrei der Zukunft auf wenige(r) Chöre zu 

konzentrieren (durch Fusionen der aktuell bestehenden Chöre und/oder Neugründungen)? 

⃝ Begrüße ich ⃝ Nur, wenn wir alleine 

nicht mehr singfähig sind 

⃝ Lehne ich grundsätzlich 

ab 

2.4 Wie weit wärst du bereit, zu einem neuen Standort zu fahren, falls dein Chor „umzieht“? 

⃝ 5 km ⃝    Gar nicht ⃝ 10 km ⃝ 20 km 

2.5 Beim Gedanken an die Pfarrei der Zukunft überwiegen bei dir eher positive oder 

negative Gefühle? 

⃝ Positiv (neue Chancen 

und Möglichkeiten) 

⃝ Neutral (es wird schon 

weitergehen) 

⃝ Negativ 

(Verschlechterung) 

⃝ Möchte ich nicht beantworten ⃝ Kann ich nicht beurteilen   

Welche konkreten Hoffnungen, Erwartungen oder Befürchtungen hast du? 

 

 

2.6 Perspektivwechsel: Wir wollen auch in Zukunft aktive Chöre in unserer Pfarrei. Wodurch 

können wir aus deiner Sicht neue SängerInnen gewinnen? 

⃝ Persönliche Ansprache 

potentieller SängerInnen 

⃝ GastsängerInnen für 

einzelne Projekte (z.B. 

Konzert) einladen 

⃝ Start erleichtern: Jedes 

neue Mitglied erhält 

einen Paten im Chor 

⃝ Sichtbarkeit in der 

Öffentlichkeit, am Image 

arbeiten (z.B. Presse-

artikel, Soziale Medien) 

⃝ Durch Auftritte außerhalb 

der Kirche andere 

Menschen erreichen 

⃝ Gute Konzerte/ 

Gottesdienst-

mitgestaltungen sind 

die beste Werbung 

⃝ Wohnortnahes Angebot 

erleichtert die Werbung 

⃝ Spezifisches Repertoire 

anbieten (z.B. Gospel, 
Neue geistliche Lieder) 

⃝ Interessante 

Freizeitaktivitäten 
anbieten 

⃝ Anderes:     

3. Ein bisschen Statistik 
3.1 In welchem Chor singst du? 

⃝ Kirchenchor ⃝ Jugendchor ⃝ Erwachsenenchor (außerhalb Kirchenchor) 

Name des Chors (freiwillige Angabe): 

3.2 Wie viele SängerInnen hat dein Chor? 

⃝ Weniger als 20 ⃝ 20 bis 40 ⃝ Mehr als 40 

3.3 Wie würdest du die Altersstruktur deines Chores beschreiben? 

⃝ Jung ⃝ Guter Mix ⃝ Überaltert 

3.4 Wie groß ist der Ort, in dem dein Chor beheimatet ist? 

⃝ Stadt ⃝ Größerer Ort (> 2500 Einwohner) ⃝ Dorf (< 2500 Einwohner) 

3.6 Wie lange singst du schon in deinem aktuellen Chor? 

⃝ Weniger als 5 Jahre ⃝ 5 bis 20 Jahre ⃝ Mehr als 20 Jahre 

3.7 Wie alt bist du? 

⃝ Jünger als 20 ⃝ 21-35 ⃝ 36-50 

⃝ 51-65 ⃝ 66-80 ⃝ Älter als 80 
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Anhang V: Nach-Interviews 
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Interview 1 

 

Kurzbeschreibung Person und Chor: Weiblich, Altersgruppe 36-50, seit zwei Jahren wieder in diesem 
Chor (vor 30 Jahren schon einmal, danach Umzug wegen Studium, etc.), singt nur in diesem Chor, ist 
aktuell außerhalb des Chors nicht weiter kirchlich engagiert (im Gegensatz zu früher), Chor ist ein 
(stark) überalterter Kirchenchor mit 25-30 aktiven Mitgliedern in einem Dorf. 

 

Haben Sie vorher in einem anderen Chor gesungen? 
Nein 

Wie sind Sie auf ihren aktuellen Chor aufmerksam geworden? 
Nach dem ich wieder in den Ort gezogen bin, haben mich viele Chormitglieder angesprochen. 

Was ist Ihre Motivation für diesen Chor? Was macht den Wert des Singens für Sie aus? 
Ich bin diesem Chor wieder beigetreten aus Respekt vor der langjährigen Arbeit der SängerInnen 
und um zum Erhalt des Chores beizutragen. Der Wert und die Motivation ist dabei für mich die 
Gottesdienstmitgestaltung. Ohne diese wäre ich nicht in den Chor gegangen. Ich singe durchaus 
gerne, aber dafür brauche ich keinen Chor. 

Hat Ihre Bindung an die Pfarrgemeinde durch Ihre Mitgliedschaft im Chor zugenommen? 
Nein. Die Pfarrgemeinde, respektive die Seelsorge ist in unserem Ort unsichtbar. Die (wenigen) 
Gottesdienste besuche ich so oder so. 

Was sollte sich in Ihrem Chor auf keinen Fall ändern? 
Es sollte eine klare Struktur erhalten bleiben mit einem festen Probetermin und dem regelmäßigen 
Mitgestalten von Gottesdiensten an Feiertagen. Das ist allerdings heute schon nicht mehr so, da der 
Chor bei vielen Anlässen nicht mehr gefragt wird (z.B. Firmung, Kommunion). 

Was sollte sich in/für Ihren Chor ändern? 
Die Pfarrgemeinde sollte eine bessere Planbarkeit ermöglichen. Ob und wann an Feiertagen im 
Heimatort des Chores ein Gottesdienst stattfindet, sollte einige Monate vorher bekannt sein (zurzeit 
nicht immer der Fall). 
Generell sollte es mehr Kommunikation, Information und Seelsorge vor Ort geben. 
Und mehr Gottesdienste, die man mitgestalten kann. 

Wie sehen Sie die im Fragebogen genannten Alternativen für sich und Ihren Chor? 
Singen in der Nachbarkirche, wenn zum Beispiel im Heimatort keine Messe ist: Hierzu ist weder 
bei mir noch bei den anderen Chormitgliedern eine Bereitschaft vorhanden. Wir sind der 
Kirchenchor der Kirche X und wenn wir zur Kirche Y fahren müssen, ist meine Motivation 
(Gottesdienstmitgestaltung im Heimat/Wohnort) weg. Darüber hinaus sind viele der SängerInnen 
zu alt, um noch durch die Gegend zu fahren. 
Morgenlob/Abendlob, etc. in der Heimatkirche: Der Chor wäre sicher bereit bei einer solchen 
Andacht zu singen, wenn er denn gefragt würde. 
Kirchenmusikalische Andacht: Auch hierzu wäre der Chor bereit beizutragen. Der Chor hat jedoch 
nicht die Ressourcen, solch eine Andacht selbst zu organisieren. Hier wären die Hauptamtlichen in 
der Pflicht, die Organisation zu übernehmen. 
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Wie sehen Sie die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in der PdZ (Punkte im Fragebogen oder 
darüber hinaus)? 
Für die allermeisten im Chor ist das keine Option mehr, weil sie aufgrund ihres Alters nicht mehr 
fahren wollen. 
Daneben stelle ich den Sinn der genannten Möglichkeiten grundsätzlich in Frage. Die Funktion eines 
Kirchenchors ist die Gottesdienstmitgestaltung in der Heimatkirche. Projektchöre für bestimmte 
Werke, Workshop, etc. haben nur noch wenig mit dieser Funktion zu tun und werden dadurch 
beliebig (Workshops kann ich auch bei der VHS besuchen). 
Die einzige Option, die für mich persönlich und wahrscheinlich den ein oder anderen in meinem 
Chor von Interesse wäre, wären Projektchöre, die sich für einen konkreten Anlass bilden und nach 
einer Reihe von Probe, einen Gottesdienst mitgestalten (z.B. im August gibt es im Pfarrbrief einen 
Aufruf, dass Chorleiter X in Kirche Y an 1. Weihnachtstag folgende Lieder/Messe aufführen will und 
dazu jeden Donnerstag, um 19 Uhr zur Probe einlädt). Der Nachteil wäre, dass dies das Ende der 
Kirchenchöre noch weiter befördern würde. 

Wie stehen Sie zu der Möglichkeit, Chöre zusammenzulegen? 
Das ist für mich absolut keine Option. Unser Chor hat das Motto: „Wie singen solange wie es noch 
geht und dann hören wir auf“. Wenn es den Chor in meinem Wohnort nicht mehr gibt, werde ich 
aufhören mit dem Chorsingen. 

Wie könnte Ihr Chor wieder neue Mitglieder gewinnen? Warum ist das so schwierig? 
Es bedarf einer aktiven Jugendarbeit durch die Pfarrgemeinde vor Ort (z.B. mit den Messdienern). 
Generell braucht die Pfarrei mehr Sichtbarkeit vor Ort. Meinem Gefühl nach gibt es zwar weniger 
Pfarrer, aber die Zahl der Hauptamtlichen in der Kirche hat im Vergleich zu früher insgesamt eher 
zu als abgenommen. Deshalb verstehe ich nicht, dass das „Seelsorgeteam“ vor Ort überhaupt nicht 
präsent ist. Die kleinen Orte wurden im Prinzip schon aufgegeben. 
Ein Chor auf dem Dorf hat es aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen schwer. Es gibt immer 
mehr Angebote und immer mehr den Wunsch nach Individualität (trifft auch andere Vereine). 
Unser Chor, wie viele andere Kirchenchöre, hat es daneben vor zehn bis 20 Jahren verpasst, die 
Nachwuchsgewinnung zu forcieren. Mittlerweile hat die Überalterung einen Punkt erreicht, dass 
eine Umkehr nicht mehr möglich ist, es sei denn, es gibt einen starken Impuls von außen. 

Wie gut fühlen Sie sich über die Synodenentwicklungen informiert und welche Gefühle 
verbinden Sie damit? 
Ich fühle mich wenig bis gar nicht informiert und finde es schwierig Informationen zu bekommen 
(weder vor Ort noch auf Bistumsebene). Dadurch habe ich zu wenige Informationen, um mir wirklich 
ein Bild machen zu können.  
Die zunehmende Zentralisierung, die sich abzeichnet, ist aus meiner Sicht definitiv der falsche Weg 
und damit bewegt sich die Kirche von ihrer eigentlichen Funktion weg. Seelsorge lässt sich nicht in 
beliebig große Einheiten übertragen, sondern muss vor Ort stattfinden. 
Für unseren Chor kann ich sagen, wenn es keine Gottesdienste mehr in unserer Heimatkirche gibt, 
braucht man ja auch keinen Kirchenchor mehr. 
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Interview 2 

 

Kurzbeschreibung Person und Chor: Weiblich, Altersgruppe 36-50, seit ca. 10 Jahren in diesem Chor, 

singt auch noch in einem anderen Chor, ist im Wohnort kirchlich engagiert (Lektor, Küster, Kantor), 

Chor ist ein Kirchenchor mit gutem Altersmix und etwa 35 aktiven Mitgliedern in einem Dorf. 

 

Haben Sie vorher in einem anderen Chor gesungen? 

Ja, ich habe früher im Kirchenchor meines Geburtsorts gesungen. Nach Umzug habe ich dann 

mehrere Jahre nicht gesungen. 

Wie sind Sie auf ihren aktuellen Chor aufmerksam geworden? 

Ich bin durch Gottesdienstbesuche auf den Chor aufmerksam geworden. Die Qualität und 

Musikauswahl gefielen mir und man konnte die Freude am Singen sehen und hören. Auch der 

Chorleiter hat eine Rolle bei meiner Entscheidung für diesen Chor gespielt. 

Was ist Ihre Motivation für diesen Chor? Was macht den Wert des Singens für Sie aus? 

Vor allem die Literatur und die Freude an festlicher Kirchenmusik (ich würde zum Beispiel nicht in 

einem weltlichen Chor singen). Die gute Gemeinschaft in diesem Chor ist angenehm, aber nicht 

meine primäre Motivation (fördert aber sehr wohl die Freude am Singen). 

Das Singen an sich macht mich ausgeglichener und bereichert mein Leben. Dieser Effekt ist bei mir 

beim eigenen aktiven Singen viel größer verglichen zu einer Rolle als reiner Zuhörer. 

Hat Ihre Bindung an die Pfarrgemeinde durch Ihre Mitgliedschaft im Chor zugenommen? 

Nein, da ich schon in meinem Wohnort, der nicht der Standort des Chores ist, kirchlich engagiert 

bin. 

Was sollte sich in Ihrem Chor auf keinen Fall ändern? 

Auf keinen Fall sollten wir (viel) mehr weltliche Literatur singen. 

Was sollte/darf sich in/für Ihren Chor ändern? 

Es könnte mehr Zeit auf Einsingen und Stimmbildung verwendet werden (zurzeit sehr wenig).  

Obwohl wir einen guten Chorleiter haben, würde ich es gut finden, wenn wir auch mal einen 

anderen Input bekommen würden. Die im Fragebogen angesprochenen Workshops könnte ich mir 

zum Beispiel für den ganzen Chor vorstellen, wo wir dann mit jemand Externen arbeiten (zum 

Beispiel an Stimmbildung und Einsingen). 

Wie sehen Sie die im Fragebogen genannten Alternativen für sich und Ihren Chor? Singen in der 

Nachbarkirche, wenn zum Beispiel im Heimatort keine Messe ist; Morgenlob/Abendlob etc. in 

der Heimatkirche; Kirchenmusikalische Andacht in der Heimatkirche 

Hier bin ich absolut offen. Wir sollten überall hingehen, wo es was zu singen gibt! 

Dabei sollte man vielleicht versuchen, noch mehr Menschen anzusprechen, zum Beispiel in dem 

solche Andachten auch in den Pfarrbriefen der Nachbargemeinden angekündigt werden.  

Kirchenmusikalische Andachten geben darüber hinaus die Möglichkeit Menschen anzusprechen/ 

anzulocken, die eher nicht zu den „normalen“ Gottesdiensten kommen würden. 
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Wie sehen Sie die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in der PdZ (Punkte im Fragebogen oder 

darüber hinaus)? 

Grundsätzlich stehe ich auch diesen Angeboten offen gegenüber. Wobei ich mir gemeinsame 

Konzerte/Andachten eher mit zwei bis drei Chören, die gut zusammenpassen, vorstellen kann und 

weniger im Stile der Dekanatssingen mit allen Chören, die oft zu einer Art Pflichtübung werden. 

Projektchöre wären für mich interessant, wenn es entweder mal ein ganz anderes Repertoire wäre 

(zum Beispiel eine Jazz-Messe) oder Werke, für die man einen großen Chor braucht und die die 

einzelnen Chöre nicht alleine umsetzen können. 

Wie stehen Sie zu der Möglichkeit, Chöre zusammenzulegen? 

Dies sollte man nur in Erwägung ziehen, wenn eine Notwendigkeit besteht, d.h. wenn der einzelne 

Chor nicht mehr singfähig ist. Grundsätzlich sollte man die Zusammenarbeit zwischen den Chören 

fördern, so dass eine Fusion leichtfällt, wenn sie denn einmal notwendig sein sollte. Ich kann mir 

persönlich gut vorstellen, auch nach einer Fusion weiter in diesem Chor zu singen, wobei dies auch 

ein Stück weit vom Chorleiter und dem Repertoire des fusionierten Chores abhängt. 

Wie könnte Ihr Chor wieder neue Mitglieder gewinnen? Warum ist das so schwierig? 

Ich denke, die meisten Chöre haben damit zu kämpfen, dass die Kirchenbindung generell abnimmt, 

das Angebot an Freizeitaktivitäten zugenommen hat und viele Menschen sich nicht dauerhaft an 

eine Aktivität binden möchten. 

Neue Mitglieder könnte man ggf. durch niederschwellige Angebote außerhalb der Kirche anlocken, 

zum Beispiel durch Teilnahme beim Fêtes de la musique, Sing City, etc. und Verteilen von Flyern 

dort. 

Auch einfache Maßnahmen könnten helfen, zum Beispiel ein dauerhafter Aushang am schwarzen 

Brett in der Kirche oder eine Standardzeile in jedem Pfarrbrief („Unser Kirchenchor probt jeden 

Donnerstag um 19 Uhr und freut sich immer über Interessenten, die gerne mal reinschnuppern 

wollen“). 

Am effektivsten ist wahrscheinlich immer noch die persönliche Ansprache potenzieller SängerInnen. 

Wie gut fühlen Sie sich über die Synodenentwicklungen informiert und welche Gefühle 

verbinden Sie damit? 

Ich fühle mich relativ gut informiert und lasse das Ganze auf mich zukommen. Ich habe die 

Entstehung und das Zusammenwachsen unserer Pfarreiengemeinschaft als positiv und bereichernd 

empfunden und hoffe auf eine ähnliche Erfahrung bei der Pfarrei der Zukunft. 
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Interview 3 

 

Kurzbeschreibung Person und Chor: Weiblich, Altersgruppe 36-50, seit sieben Jahren in diesem Chor, 

ist außer im Chor nicht weiter kirchlich engagiert, Chor ist ein Kirchenchor mit gutem Altersmix und 

etwa 35 aktiven Mitgliedern in einem Dorf. 

 

Haben Sie vorher in einem anderen Chor gesungen? 

Ja, im Kinderchor. Als Erwachsener nicht mehr. 

Wie sind Sie auf ihren aktuellen Chor aufmerksam geworden? 

Ich habe den Chor bei Konzerten und Gottesdienstmitgestaltungen gehört und fand dies sehr 

ansprechend.  

Was ist Ihre Motivation für diesen Chor? Was macht den Wert des Singens für Sie aus? 

Ich singe, weil es mir Spaß macht und ich schon immer gerne gesungen habe. Kirchenmusik ist meine 

bevorzugte Musikrichtung. 

In diesem Chor bin ich u.a. wegen der guten Gemeinschaft und der Offenheit. Ich habe andere 

(Kirchen-)Chöre als sehr verschlossen empfunden. Ein weiterer Grund ist für mich, dass der Chor in 

meinem Wohnort beheimatet ist. 

Hat Ihre Bindung an die Pfarrgemeinde durch Ihre Mitgliedschaft im Chor zugenommen? 

Ja, absolut. Ich bin dadurch besser informiert und besuche auch öfters Gottesdienste. 

Was sollte sich in Ihrem Chor auf keinen Fall ändern? 

Was diesen Chor ausmacht, ist die gute Gemeinschaft, die Toleranz, die jedem entgegengebracht 

wird und die Akzeptanz des Andersseins. 

Ebenso sollte sich der musikalische Anspruch und die Musikrichtung nicht ändern. Die 

Probewochenenden sind sehr wichtig für die Qualität und die Gemeinschaft im Chor. Ebenso sollten 

die gemeinsamen Freizeitaktivitäten beibehalten werden. Auch die Freude am Singen, die sich bei 

den Konzerten auf die Zuhörer überträgt, sollte unbedingt erhalten bleiben. 

Was sollte/darf sich in/für Ihren Chor ändern? 

Bei Gottesdiensten und auch bei Konzerten ist die Kirche oft zu kalt. Es wäre schön, wenn es nicht 

schon in der Hälfte des Gottesdienstes/Konzerts kälter werden würde. 

Ich finde es nicht gut, dass SängerInnen, die kaum in den Proben waren, dann beim Auftritt dabei 

sind. 

Ich fände es gut, wenn wir manchmal separate Proben für Männer und Frauen hätten. 

Wie sehen Sie die im Fragebogen genannten Alternativen für sich und Ihren Chor? Singen in der 

Nachbarkirche, wenn zum Beispiel im Heimatort keine Messe ist; Morgenlob/Abendlob, etc. in 

der Heimatkirche; Kirchenmusikalische Andacht in der Heimatkirche 

Ich sehe grundsätzlich alle drei Möglichkeiten positiv. Morgenlob/Abendlob oder 

kirchenmusikalische Andachten sollten aber nicht zu häufig (wie etwa alle 14 Tage) angeboten 

werden, weil der Aufwand dann doch zu hoch und das Interesse im Dorf zu gering ist. 

Kirchenmusikalische Andachten können auch dazu beitragen, die Finanzierung des Chores oder von 

Vorhaben der Pfarrei zu unterstützen. 
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Wie sehen Sie die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in der PdZ (Punkte im Fragebogen oder 

darüber hinaus)? 

Grundsätzlich finde ich Auftritte mit unserem eigenen Chor (zum Beispiel Konzerte) schöner als 

gemeinsame Veranstaltungen, wie die Dekanatssingen. Hier steht für mich mehr die Unterstützung 

anderer Chöre im Vordergrund, die vielleicht keine eigenen Konzerte mehr organisieren können. 

Projektchöre kann ich mir zum einem lokal, spontan und in eher kleinem Rahmen gut vorstellen: Es 

bildet sich eine Gruppe für die Mitgestaltung eines Gottesdienstes. An solchen Projektchören habe 

ich auch schon teilgenommen. Zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, an Projektchören für 

große Werke teilzunehmen. 

Workshops sind natürlich sehr themenabhängig. Grundsätzlich kann ich mir eine Teilnahme aber 

gut vorstellen. 

Wie stehen Sie zu der Möglichkeit, Chöre zusammenzulegen? 

Das sehe ich als schwierig an. Zunächst sollte man die Chöre vor Ort unterstützen. Sind die Chöre 

dann trotzdem nicht zu halten, kann man eine Fusion anstreben. Ich persönlich kann mir durchaus 

vorstellen, auch in einem solchen fusionierten Chor weiterhin zu singen. 

Wie könnte Ihr Chor wieder neue Mitglieder gewinnen? Warum ist das so schwierig? 

Der Wegfall vieler Kinder- und Jugendchöre bedeutet einen großen Verlust für die Nachwuchsarbeit 

der Kirchenchöre. Daneben haben es viele (Kirchen)Chöre vor 10 bis 20 Jahren verpasst, aktiv nach 

neuen SängerInnen zu suchen und diese aktiv anzusprechen. Das ist für viele, mittlerweile 

überalterte Chöre kaum noch aufzuholen. Projektchöre für einzelnen Anlässe bieten vielleicht eine 

Chance, einen Neustart zu initiieren. 

Neue Mitglieder lassen sich nach meiner Erfahrung am besten gewinnen, in dem man regelmäßige 

Besucher der Konzerte oder Gottesdienste oder potentielle Kandidaten im Bekanntenkreis gezielt 

anspricht. Neuen Mitgliedern sollte dann auch frühzeitig Verantwortung übertragen werden. 

Wie gut fühlen Sie sich über die Synodenentwicklungen informiert und welche Gefühle 

verbinden Sie damit? 

Ich fühle mich relativ gut über die Synodenentwicklungen informiert.  

Ich fände es sehr schade, wenn unser Chor seine Heimatkirche verlieren würde (Kirchenschließung) 

oder an hohen kirchlichen Festtagen gar keine Gottesdienste mehr in unserem Dorf stattfinden 

würden. Dies hat doch eine sehr hohe Bedeutung für den Ort. Andererseits ist mir durchaus 

bewusst, dass man in Zukunft nicht alles aufrechterhalten kann. 
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