
Dekanatskirchenmusiktag 2021 in Ludwigshafen 

(BM) Am Sonntag, dem 7. Februar 2021 um 17.00 Uhr sollte in der Apostelkirche Ludwigshafen der 
Dekanatskirchenmusiktag 2021 stattfinden. Geplant war ein musikalischer Gottesdienst mit Chören 
und Bläsern des Kirchenbezirks. Infolge der Corona-Pandemie konnte dieser Termin - wie viele ande-
re - nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. An seine Stelle trat ein vorab ohne Besucher*innen 
und ohne Mitwirkung von Chören und Bläsern aufgezeichneter Gottesdienst - geleitet von Dekanin 
Barbara Kohlstruck. 

Für das Projekt konnte die Sopranistin Stefanie Freiburg aus Ludwigshafen gewonnen werden. Sie 
trat an die Stelle, die in „normalen“ Zeiten den Chören des Kirchenbezirks zugedacht gewesen wäre. 
Im Rahmen der musikalischen Gesamtverantwortung hat Bezirkskantor Tobias Martin den Orgelpart 
ausgefüllt. Die Liedauswahl hat sich am Sonntag des Kirchenjahres orientiert: Sexagesimae - Hören 
auf Gottes Wort. So fanden u. a. „Wort, das die Seele speist“ aus „neue Lieder plus“ ebenso wie 
„Gott hat das erste Wort“ aus dem Evangelischen Gesangbuch Eingang in den Gottesdienstablauf. 

Zwei Mitglieder der Chöre der Prot. Bezirkskantorei haben Teile der Liturgie mit Psalm, Lesung und 
Fürbitten übernommen. 

Als besonderes Element wurde im Ablauf eine Einspielung von „Bewahre uns Gott“ aus Einzelauf-
zeichnungen von Mitgliedern der Posaunenchöre des Kirchenbezirks Ludwigshafen unter Leitung von 
Landesposaunenwart Christian Syperek eingefügt. 

Unter der professionellen technischen Leitung von Jannis Schreiner aus Schifferstadt konnten auch 
die Aufnahmen in hoher Qualität und mit dem notwendigen Know-how hergestellt und angeboten 
werden. 

Ein herzlicher Dank gilt allen, die zum Gelingen dieses ganz besonderen Dekanatskirchenmusiktags 
beigetragen haben. Dies sind zunächst die Beteiligten im Kirchenbezirk und der Jona-
Kirchengemeinde, die nicht nur für das Projekt geworben, sondern auch mitgewirkt, die Kirche zur 
Verfügung gestellt oder mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Darüberhinaus gilt der Dank auch 
den Verantwortlichen der Landeskirche, die das Projekt mit der Bereitstellung des Youtube-Kanals 
und den Veröffentlichungen auf Landeskirchenebene großzügig unterstützt haben. 

Sehr erfreulich war auch die gute Resonanz, die sich in der Zahl der Aufrufe auf Youtube widerspie-
gelt, was bei der Flut an Online-Angeboten derzeit nicht selbstverständlich ist. Ein wichtiges „Lebens-
zeichen“ der Kirchenmusik im Kirchenbezirk Ludwigshafen in besonderen Zeiten. 

Kirchenmusik ist nicht nur Verkündigung, Kirchenmusik verbindet und Kirchenmusik tröstet. Mit dem 
Gottesdienst zum Dekanatskirchenmusiktag 2021 wollten wir dazu einen Beitrag leisten in dieser 
schwierigen Zeit im Schatten von Corona. 

 

Ludwigshafen, im März 2021 


