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LIEBE LESER 
UND 
LESERINNEN,
Eine Gitarrensaite – wird sie berührt, kommt sie 
zum Schwingen und gibt einen Ton von sich. Ein 
Ton ist noch keine Musik, aber eine Gitarre hat 
sechs Saiten und viele Griffmöglichkeiten, so dass 
im Zusammenspiel bei entsprechender Übung gute 
Melodien entstehen.
Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine Zeit voller 
Melodien und Lieder. Die Orgel klingt festlich, Po-
saunen erschallen, und wir stimmen ein in Gesang. 
Wir musizieren mit den Engeln und wünschen mit 
diesen im Lobpreis des menschgewordenen Gottes 
uns den Frieden in der Welt.
In diesem Josefsboten versuchen wir, Musik in 
Worte zu fassen. Kein leichtes Unterfangen, denn 
eigentlich will Musik in Melodien fassen, was man 
nicht in Worten sagen kann.
Aber vielleicht gelingt es uns, Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, ein wenig zum Schwingen und ihre Le-
bensmelodie zum Klingen zu bringen.
Neben den Festgesängen, gibt es schräge Töne, ne-
ben dem lauten Getöse die leisen Melodien – sie 
alle gehören zu unserer Lebensmelodie. Lassen wir 
sie zu!

Mögen wir alle den Mut haben, diese im kommen-
den Jahr zum Klingen zu bringen und so ein wahres 
Konzert anzustimmen!
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Über Musik und Gesang etwas zu schreiben ist schwierig. Schrift und Bilder sind für das Auge bestimmt 
und bedienen sich optischer Signale, um etwas mitzuteilen. Gesang und Musik kann auch aufgezeichnet 
werden. Wir bedienen uns eines Liederbuches, ein Orchester bedient sich einer Partitur. Musik und Ge-
sang aber wenden sich an das Ohr, sie lösen Gefühle aus, Freude, Nachdenklichkeit, Zusammengehörig-
keitsgefühle, Dankbarkeit, Widerspruch. Sie lösen Gefühle aus und sie sind Ausdruck von Gefühlen. Aber 
alle Beschreibungen, alle Musikkritik kann das Hören von Musik nicht ersetzen. So will ich im Folgenden 
nachdenken über den Sinn von Gesang und Musik, darüber, welche Spuren sie in der Offenbarung und in 
der Liturgie hinterlassen haben. Aber zu Gehör bringen kann ich keinen Ton. Schade! 

Loben
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WIE DIE MUSIK 
DEN GLAUBEN TRÄGT

gehört zu den schönsten und wichtigsten Fähig-
keiten des Menschen. Auf einen einfachen Nenner 
gebracht: Loben bedeutet einen Menschen oder 
ein Ereignis in seinem Wert, in seiner Schönheit 
als Bereicherung, als Geschenk beschreiben, be-
sprechen und möglicherweise besingen. Lob spielt 
eine wichtige Rolle in der Erziehung und in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein ehrliches 
Lob richtet auf, es ist Balsam für die Seele, es stärkt 
das Selbstbewusstsein und die Freude am Leben. 
Wer gelobt wird fühlt sich verstanden und ange-
nommen, bereit, sich weiterhin für das einzusetzen, 
was Anlass des Lobes war. 

Gott zu loben ist der vornehmste Dienst eines  re-
ligiösen Menschen. Im Lob ereignet sich ein Be-
kenntnis zu Gottes Größe und Liebe. Das Gottes-
lob ist Anfang und Vollendung unserer Beziehung 
zu Gott. Es überschreitet weit, was wir vor Gott 
ins Leben bringen. „Gott bedarf nicht unseres Lo-
bes. Es ist ein Geschenk seiner Gnade, dass wir ihm 
danken“ (Präfation). Musik prägt und bereichert 
das menschliche Leben. Sie ist eine Gabe, die uns 
zum einen zur Freude, zur Verschönerung, zur Ge-
sundung unseres persönlichen Lebens geschenkt 
ist, die uns zum anderen aber auch im Blick auf 

unser Leben vor Gott zum Lob und zur Anbetung 
unseres Gottes anvertraut ist. Das ganze Leben will 
Gottes Lob sein. In das Lob Gottes stimmen alle 
Geschöpfe ein, die ganze Schöpfung singt Gottes 
Lob. Auf wunderbare Weise bringt der Psalm 150 
diese Wahrheit zum Ausdruck: 

Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum,      
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!

Lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten,
lobt ihn nach der Fülle seiner Größe!

Lobt ihn mit dem Schall des Widderhorns,
lobt ihn mit Harfe und Leier!

Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz,
lobt ihn mit Saiten und Flöte!

Lobt ihn mit tönenden Zimbeln,
lobt ihn mit schallenden Zimbeln!    

Alles, was atmet, lobe den HERRN. Halleluja!

Die Liturgie ist in der Kirche der bevorzugte Ort des 
Lobens und des Dankens. Das Herz der Liturgie, 
die Eucharistie, ist das Opfer des Lobes. In ihr ver-
kündet die Gemeinde der Erlösten das Geheimnis 
des Glaubens, den Tod des Herrn und seine Aufer-
stehung. Im Wortgottesdienst werden die Großta-
ten Gottes erzählt und besungen. Gott handelt an 
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seinem Volk im Alten Testament, er führt das Volk 
in die Freiheit. In Jesus gehen die Verheißungen der 
Väter in Erfüllung. Das Neue Testament wird nicht 
müde, ihn als den Heiland und Erlöser der Men-
schen in ihrer Erlösungsbedürftigkeit zu loben.
Dazu stellt das 2.Vatikanische Konzil in seiner Kon-
stitution über die heilige Liturgie fest: Die überlie-
ferte Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum 
von unschätzbarem Wert dar, ausgezeichnet unter 
allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen vor 
allem deshalb, weil sie als der mit dem Wort ver-
bundene gottesdienstliche Gesang einen notwendi-
gen und integrierenden Bestandteil der feierlichen 
Liturgie ausmacht. (...) So wird denn die Kirchen-
musik um so heiliger sein, je enger sie mit der litur-
gischen Handlung verbunden ist, sei es, dass sie das 
Gebet inniger zum Ausdruck bringt oder die Einmü-
tigkeit fördert, sei es, dass sie die heiligen Riten mit 
größerer Feierlichkeit umgibt.
(Sacrosanctum concilium 112)

Musik und Gesang 
im Alten Testament 
Das umfangreichste Buch des Alten Testamen-
tes ist ein Liederbuch/Gesangbuch: der Psalter.  
Schon daraus darf geschlossen werden, dass das 
Singen einen hohen Stellenwert in Israel hatte. 
Es handelt sich um eine Sammlung von hundert-
fünfzig einzelnen Dichtungen, die gesammelt und 
zusammengestellt wurden, spätestens im zwei-
ten Jahrhundert v. Chr. war die Sammlung kom-
plett. Einzelne Psalmen in dieser Sammlung sind 
sehr alt. Das Buch der Psalmen, wie wir es heute 
vorliegen haben, ist sicher nur eine bescheidene 
Auslese aus der reichen religiösen Dichtung Isra-
els. Die Lieder des jüdischen Volkes, in denen es 
seine eigenen Gotteserfahrungen feiert, werden 
bis auf den Tag gesungen. Das Neue Testament 
nimmt einige Psalmen auf, um die Geschichte des 
Jesus von Nazareth zu deuten (Psalm 22). In ihnen 

fanden die Menschen eine reichhaltige Sprache 
für ihre eigene Gottesverehrung und ihre eige-
nen Erfahrungen mit Gott: Sei es die Erfahrung in 

„tiefster Not“ oder die Zuversicht des Trostes unter 
der Leitung des guten Hirten, bei dem „mir nichts 
mangelt“ (Psalm 23). 
 
Es gibt viele äußere Anlässe, um zu singen und 
zu musizieren:  Feste, Geburtstage, Jubiläen usw. 
Es gibt viele innere Gründe wie Gemütsstimmun-
gen: Freude, Trauer, Sehnsucht, Angst usw. Das 
dürfte im alten Israel nicht anders gewesen sein 
als in anderen Kulturen und im Wesentlichen 
auch nicht anders als heute. Und warum sin-
gen Menschen? Weil sie es eben können und es 
ganz tiefer Ausdruck ihres Menschseins ist. Mu-
sik ist so etwas wie die Ursprache des Menschen.                                                                                                                                  
Im alten Israel gibt es sehr unterschiedliche Liedty-
pen, Liedinhalte und Liedmelodien: Kriegs-, Schlacht- 
und Triumphlieder (Ex 15; Ri 5) – Arbeitslieder (Num 
21,17-18) – Tanzlieder (Ex 15,21; 1.Sam 18,7) – 
Spottlieder (Num 21,27-30) – Klage- und Leichenlie-
der (Jeremia,  2.Sam 3,33-34) Trinklieder (Jes 22,13) 

– Liebeslieder (Hohelied) – Protestlieder (Jes 5,1-7). 
Begleitet wurde der Gesang zunächst nur von Klang-
instrumenten, nicht von Melodieinstrumenten. Schofar

Kithara

Musikinstrumente werden vor allem zum Lob Got-
tes in Gottesdiensten eingesetzt. Das Angebot an 
Musikinstrumenten ist erstaunlich reichhaltig. Wel-
che Musikinstrumente kommen in der Bibel vor?

Flöten wurden unter anderem für Musik im Tem-
pel genutzt. Die hebräische Bezeichnung für Flöte 
kommt von „durchbohrt sein, verwundet sein“. In 
Jesaja Kapitel 53,5 heißt es „Er wurde blutig ge-
schlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben, 
wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt.“

Die Harfe, griechisch „Kithara“, davon kommt unser 
deutsches Wort „Gitarre“. Ein Harfenspieler, rupft 
oder zupft die Saiten. Zum Beispiel im Epheser-
brief 5,19: „Singt miteinander Psalmen und lobt den 
Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt.“

Die Laute oder Zither ist ein Instrument, ähnlich 
der Kithara. Man nimmt an, dass die Laute zehn 
Saiten hatte und nicht nur für beschauliche Musik 
verwendet wurde. In Psalm 33,1-3  heißt es: „Jubelt 
im HERRN, ihr Gerechten, den Redlichen ziemt der 
Lobgesang. Preist den HERRN auf der Leier, auf der 
zehnsaitigen Harfe spielt ihm! Singt ihm ein neu-
es Lied, spielt kunstvoll mit Jubelschall“! Der See 
Genezareth, an dem Jesus seinen Dienst begann, 
wird „Jam Kinnereth“ genannt – der „Lautensee“. 
Die Umrisse des Sees gleichen einer Laute.

Zimbel und Rassel waren aus Kupfer oder Bronze 
und wurden hauptsächlich als lautes Rhythmus-In-
strument eingesetzt. Zum Beispiel in Psalm 150,5: 
„Lobt ihn mit Zimbelschall und Paukenschlag!“

Das Tamburin kommt vom hebräischen “toph“ das 
heißt: schlagen. Das Tamburin wurde vor allem von 
Frauen gespielt, die dazu auch getanzt haben. In 
Exodus 15,20 wird erzählt: „Die Prophetin Mirjam, 
Aarons Schwester, nahm ihr Tamburin zur Hand. 
Auch die anderen Frauen schlugen ihr Tamburin und 
zusammen tanzten sie im Reigen.“
 
Die Glocke war aus Gold und gehörte zur priesterlichen 
Kleidung (vgl. Exodus 28, 33- 34). An seinem Saum 
mach Granatäpfel aus violettem und rotem Purpur und 
aus Karmesin, an seinem Saum ringsum, und dazwi-
schen goldene Glöckchen ringsum: ein goldenes Glöck-
chen und ein Granatapfel abwechselnd ringsum am 
Saum des Mantels. Sie war unten an den Saum des Ge-
wandes des Priesters angenäht, der gerade Dienst hatte.

Das Horn, Schofar ist das prominenteste Instrument 
in der Bibel. Es ist aus dem gekrümmten Horn eines 
koscheren Widders hergestellt, in das am spitzen Ende 
ein Loch gebohrt wird, sodass man hineinblasen kann. 
Man kann damit keine Melodien spielen. Das Schofar 
eignet sich eher für Signale oder um Feiertage und Ge-
bete anzukündigen. Der Ton des Schofar sollte auch zur 
Reue, zum Schuldbekenntnis und zur Umkehr aufrufen.

Musikinstrumente in der Bibel
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Die silberne Posaune gilt als Signaltrompete. Gott 
selbst gab Moses in der Bibel Anweisungen, wie 
das Instrument gebaut werden soll, und wann dar-
auf gespielt werden soll: Als Zeichen zum Aufbruch, 
zu Festen und Gottesdiensten und immer, wenn 
Brandopfer dargebracht wurden. In der Geheimen 
Offenbarung sind es Posaunen, die zum Gericht 
über die Welt ertönen: Denn der Herr selbst wird 
vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl er-
geht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes er-
schallt. (1 Thess 4,16)

Die meisten biblischen Beispiele von Musikinstru-
menten erscheinen im Zusammenhang mit ihrer kul-
tischen Bedeutung. Der Bericht über die Übertragung 
der Bundeslade in den Tempel durch König Salomon 
im 2. Buch der Chronik (5,12f) entfaltet ausführ-
lich das musikalische Element des Tempeldienstes:
Die levitischen Sänger, Asaf, Heman, Jedutun, ihre 
Söhne und Brüder, standen alle, in Byssus gekleidet, 
mit Zimbeln, Harfen und Zithern an der Ostseite des 
Altars. Bei ihnen waren hundertzwanzig Priester, die 
auf Trompeten bliesen. Es kam wie aus einem Mund, 
wenn die Trompeter und Sänger gleichzeitig zum Lob 
und Preis des HERRN sich vernehmen ließen. Als sie 
mit ihren Trompeten, Zimbeln und Musikinstrumen-
ten einsetzten und den HERRN priesen,„denn er ist 
gütig, denn seine Huld währt ewig-”, erfüllte eine 
Wolke den Tempel, das Haus des HERRN.

Im Psalm 137, 1-3 erinnert der Verfasser an Sän-
ger, die in Babylon im Dienste der assyrischen 
und babylonischen Könige das Lob Gottes singen 
mussten. So wurden Hof- und Tempelorchester 
in Mesopotamien zum Prototyp der Tempelmusik, 
die nach der Rückkehr der Juden in Jerusalem er-
richtet wurde.
An den Strömen von Babel, / da saßen wir und wir 
weinten, wenn wir Zions gedachten. An die Weiden 
in seiner Mitte hängten wir unsere Leiern. Denn dort 
verlangten, die uns gefangen hielten, Lieder von uns, 
/ unsere Peiniger forderten Jubel: Singt für uns eines 
der Lieder Zions! Wie hätten wir singen können die 
Lieder des HERRN, fern, auf fremder Erde?                           

Musik und Gesang 
im Neuen Testament 

Im Unterschied zum Alten Testament enthält das 
Neue Testament kein Liederbuch. Es wird davon 
berichtet, dass Jesus mit seinen Jüngern einen Lob-
gesang angestimmt habe, als sie das Letzte Abend-
mahl abhielten (Mt 26,30 und Mk 14,26). Die frü-
hen Christinnen und Christen haben den Psalter als 
ihr Lieder- und Gebetbuch benützt. Die bekann-
testen Lieder des NT sind die drei weihnachtlichen 
Cantica in Lukas 1 und 2: Der Lobgesang Mariens 
beim Besuch ihrer Verwandten Elisabeth („Magnifi-
cat“), der Lobgesang des Zacharias im Zusammen-
hang mit der Geburt Johannes des Täufers („Bene-
dictus“), und der Lobpreis des greisen Simeon auf 
das Gotteskind („Nunc dimittis“). 

Daneben gibt es weitere Hymnen, etwa in Phil 2,5-
11 den Christushymnus, der von Paulus zitiert und 
etwas erweitert wird, den Schöpfungshymnus in Kol 
1,12-20, den Lobgesang auf Gottes Heilsplan (Eph 
1,3-10)  und manche andere. Das NT bietet außer-
dem viele liturgische Texte, von denen manche Teile 
auch gesungen worden sein dürften. Wir haben na-
türlich keine Noten oder Tonaufnahmen, wir dürfen 
aber annehmen, dass die frühen Christen in ihren 
Versammlungen die Singtradition Israels aufgenom-
men haben – zumal sie sich ja zunächst noch an den 
Tempel- und Synagogengottesdiensten orientierten. 
Im Brief an die Kolosser fasst der Apostel Paulus 
die liturgische Praxis in der Gemeinde zusammen:                                                                                                                      
Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder 
in Dankbarkeit in euren Herzen! Alles, was ihr in 
Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu, des 
Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn! (Kol 3,16f)                                                                                                                             
Über Musikinstrumente sagt das NT kaum etwas. 
Viele Instrumente konnten sich die frühen Christin-
nen und Christen sicher nicht leisten. Dazu waren 
die meisten zu arm. Aber wenn ich mir die theolo-
gische Entwicklung in den späten Schriften des NT 
anschaue, waren manche Christen dieser Zeit doch 
ziemlich kreativ und erfindungsreich. 

P. Benedikt Grimm OFM
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Die Musik 
ist die 

Sprache 
der Engel

Thomas Carlyle

Detail aus dem Genter Altar,
Hubert van Eyck und Jan van Eyck,
1432 oder 1435
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ist der einstimmige liturgische Gesang der römisch-katholischen Kirche urprünglich in lateinischer 
Sprache. Die Zuschreibung des Chorals zu Papst Gregor I. (+604) wurde endgültig um 875 durch 
die Vita Gregorii festgelegt: Dort wird ausgeführt, dass Gregor I. einzelne Stücke dank der Einge-
bungen durch den Heiligen Geist verfasst habe.

DER GREGORIANISCHE 
CHORAL 

Der größte Teil der gesungenen Texte ist 
der Heiligen Schrift entnommen. Der 
Gregorianische Choral ist so etwas 
wie „gesungene Bibel“. Der Faszina-
tion an dieser uralten Gesangsform 
kann sich kaum jemand entziehen, 
denn in ihr steckt eine meditative 
Kraft, die aus der Einstimmigkeit, 
der archaischen Melodik und der 
freien Rhythmik entsteht: Die Me-

lodik ist griechischen und jüdischen Ursprungs und 
entwickelte sich dann im Mittelalter zum System 
von 8 Kirchentonarten, die jeweils einen spezifi-
schen Stimmungsgehalt ausdrücken. Der Rhyth-
mus entsteht aus dem Wort- und Satzgefüge der la-
teinischen Sprache, so dass sich eine unmittelbare 
Beziehung zwischen Wort und Ton ergibt. 
Es ist nicht möglich zu rekonstruieren, wie die Me-
lodien in der Spätantike geklungen haben mögen, 
da sie mündlich tradiert wurden und natürlich kei-
ne Aufzeichnungen davon existieren. Man geht da-
von aus, dass sie große Ähnlichkeiten mit dem By-
zantinischen Ritus in seiner Frühform, wie er sich 
im 4. Jahrhundert in Byzanz allmählich ausgebildet 
hatte, gehabt haben. 
 
Der Gregorianische Choral ist eine „heilige Musik“, 
gesungenes Gebet. Diese Musikform birgt eine 
große emotionale Kraft in sich und spricht so das 
religiöse Urempfinden jedes Menschen an. Freilich 
braucht man Zeit, um sich in die Spiritualität die-
ses gesungenen Gebetes einzuhören. Die Offenheit 
für die Meditation des biblischen Wortes bildet die 
Grundlage zum Verständnis dieser Musik. 
                                                                                                                                                                     
Die Kirche betrachtet den Gregorianischen Choral 
als den der römischen Liturgie eigenen Gesang; 
demgemäß soll er in ihren liturgischen Handlungen, 
wenn im übrigen die gleichen Voraussetzungen ge-
geben sind, den ersten Platz einnehmen. (II.Vatika-
nisches Konzil, Sacrosanctum concilium Nr. 116)

P. Benedikt Grimm OFM
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Erst in der Zeit des Lock-Down war vielen beim Got-
tesdienst aufgefallen, wie wichtig das Orgelspiel für 
einen festlichen Gottesdienst ist. Die Orgel beglei-
tet normalerweise den Gesang der Gläubigen, Sie 
trägt aber auch das persönliche Gebet  mit, Zeiten 
der Nachdenklichkeit und des dankbaren Verwei-
lens. Von besonderem Reiz ist ein Orgelkonzert mit 
Werken etwa von Bach, von Bruckner oder Mozart. 
Ich will versuchen, das Geheimnis dieses wunder-
baren Musikinstrumentes möglichst verständlich 
zu entschlüsseln. 

Das Prinzip, nach dem eine Orgel aufgebaut ist, ist 
denkbar einfach. Die Töne entstehen, indem Luft 
in Pfeifen geblasen wird.  Die Klänge dieser Pfeifen 
können sehr unterschiedlich sein, z.B. laut, leise, 
hoch, tief, schrill oder dumpf, je nach Beschaffen-
heit der einzelnen Pfeife und dem Material, aus 
dem sie geformt worden ist, aus Holz oder einer 
Zinn-Blei-Mischung. Der Luftdruck („Wind“) wird 
mittels eines Elektromotors in Blasebälgen er-
zeugt. Früher ersetzte menschliche Kraft den Mo-
tor. Der Zugang des Windes zu den einzelnen Pfei-
fen wird durch Ventile geregelt. Das Ventil ist direkt 
mit einer Taste von Manual oder Pedal verbunden. 
Drückt der Spieler eine Taste, wird das Ventil für 
die Luft geöffnet und die Pfeife erklingt.

Die Orgel besteht also aus vier Hauptteilen:

a) Das Pfeifenwerk einer Orgel gliedert sich in ein-
zelne Register. Da jede Pfeife nur einen einzigen 
Ton (festgelegt durch Tonhöhe, Klangfarbe und 
Lautstärke) erzeugen kann, wird für jeden anderen 

Ton eine neue Pfeife benötigt. Ein Manual hat in der 
Regel 56 Tasten von C bis g'''. Es werden demnach 
56 Pfeifen verschiedener Tonhöhen benötigt, je 
nach Größe der Pfeife. Solch eine Pfeifenreihe wird 

„Register“ genannt. Viele Register haben ihren Na-
men von einem Blasinstrument, dem sie im Klang 
ähneln. Andere sind nach der Bauart benannt z.B. 

„gedeckt“ (die Pfeifen sind oben mit einem Deckel 
verschlossen). Die Länge der Pfeife (und damit die 
Länge der in ihr schwingenden Luftsäule) bestimmt 
die Tonhöhe. Der Klang hängt von ganz verschiede-
nen Faktoren ab, z.B. vom Durchmesser der Pfei-
fe und ihrer Länge. Alle Register können den zwei 
großen Familien der Labial- und der Zungenpfeifen 
zugeordnet werden: Entscheidend ist die Art, wie 
der Ton erzeugt wird. Bei den Labialpfeifen wird die 
Luftsäule innerhalb des Pfeifenkörpers in Schwin-
gung versetzt (wie bei einer Blockflöte). Bei den 
Zungenpfeifen wird durch Anblasen eine Metall-
zunge zum Schwingen gebracht, deren Ton durch 
den aufgesetzten Becher verstärkt und moduliert 
wird (zu vergleichen mit einer Klarinette oder ei-
nem Saxophon). 

b) Die Windladen, (der Unterbau des Pfeifenwerks, 
in dem sämtliche Ventile untergebracht sind) bil-
den das technische Herzstück jeder Orgel. Alle 
Pfeifen stehen direkt oben darauf oder sind durch 
Schläuche mit ihnen verbunden. Außer den schon 
erwähnten Spielventilen, die verhindern, dass alle 
Töne gleichzeitig erklingen, enthält die Windla-
de Absperrungen für ganze Register. So wird es 
möglich, bestimmte Register auszuwählen und zu 
kombinieren. Als „Werk“ bezeichnet man die Zu-

DIE ORGEL 
- EIN FASZINIERENDES 

MUSIKINSTRUMENT

14
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sammenstellung verschiedener Register, die von 
einem Manual aus spielbar sind. Jedes "Werk" hat 
eine eigene Windlade und bildet mit eigenen Pfei-
fen, Windladen, Gehäuse und Klaviatur eine Orgel 
für sich.

c) Zur Traktur (die Verbindung  zwischen Taste und 
Ventil) gehören zwei Bereiche: die Registertraktur 
und die Spieltraktur. Die Registertraktur ist die Ver-
bindung von der Absperrvorrichtung einer Pfeifen-
reihe in der Windlade zum Registerzug des Spiel-
tisches. Die Spieltraktur ist die Verbindung vom 
Spielventil zur Taste. Diese Verbindungen können 
auf mechanischem, elektrischem, oder pneuma-
tischem (per Luftdruck) Wege hergestellt werden, 
wobei nur die mechanische Spieltraktur dem Spie-
ler die Möglichkeit zur Beeinflussung der Tonge-
bung gestattet. 
 
d) Der Spieltisch je nach Größe der Orgel sind es 
bis zu fünf Manuale, die mit den Händen zu spie-
len sind. Das Pedal wird mit den Füßen gespielt. In 
Reichweite des Spielers sind die Registerzüge und 
Koppeln neben dem Manual angebracht. Die „Kop-

peln“ ermöglichen das Spiel mehrerer Werke von 
einem Manuale aus. Besitzt die Orgel ein „Schwell-
werk“, befindet sich am Spieltisch ein Schwelltritt. 
Dieser gestattet das Öffnen und Schließen von Ja-
lousien, die an der Vorderseite des Schwellwerks 
angebracht sind und bewirkt ein stufenloses An- 
und Abschwellen des Klanges vom Fortissimo bis 
zum Pianissimo und umgekehrt.

Das 2. Vatikanische Konzil legt in seinem Dekret 
über die Heilige Liturgie fest: Die Pfeifenorgel soll 
in der lateinischen Kirche als traditionelles Musik-
instrument in hohen Ehren gehalten werden; denn 
ihr Klang vermag den Glanz der kirchlichen Zeremo-
nien wunderbar zu steigern und die Herzen mächtig 
zu Gott und zum Himmel emporzuheben. Andere 
Instrumente aber dürfen nach dem Ermessen und 
mit Zustimmung der für die einzelnen Gebiete zu-
ständigen Autorität zur Liturgie zugelassen werden, 
sofern sie sich für den heiligen Gebrauch eignen 
oder für ihn geeignet gemacht werden können, der 
Würde des Gotteshauses angemessen sind und die 
Erbauung der Gläubigen wirklich fördern. (Sacro-
sanctum concilium Nr. 120)

P. Benedikt Grimm OFM

      Ein Haus ohne Kinder ist  
wie eine Kirche ohne Orgel.

Flämisches Sprichwort
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Musik übt Einfluss auf unsere Stimmung aus. Sie 
kann diese aufhellen oder trüben. Manche Melo-
dien machen glücklich und locken uns zum Tanz. 
Andere vermögen es, ein unruhiges Kind in den 
Schlaf zu wiegen. Dem Jogger verhilft sie, das Tem-
po und die Strecke durchzuhalten. 
Musik ist eine ganzheitliche Erfahrung und spielt 
in unserem Leben eine wichtige Rolle. Bereits vor 
der Geburt nehmen wir Menschen im Bauch der 
Mutter Stimmen und Klänge wahr. Musik schafft 
uns Zugang zu unserer Innenwelt und kann heilen. 
Bereits in der Antike wurde Musik zur Behandlung 
von Patienten eingesetzt. Heute ist Musiktherapie 
eine therapeutische Unterstützung. Sie verspricht 
Erfolge bei Depressionen, Demenz und in der Re-
habilitation von Schlaganfallpatienten. Bei Operati-
onen konnte der Einsatz von Musik positiven Ein-
fluss auf Blutdruck und Herzschlag ausüben. Dabei 
wirkt die Musik nicht auf die Ursache der Schmer-
zen, sondern die Musikwahrnehmung beeinflusst 
die Schmerzwahrnehmung. Sie hilft, den Atem-
rhythmus zu verlangsamen und so emotionale und 
körperliche Entspannung herbeizuführen. In der 
Musiktherapie geht es nicht darum, ein Instrument 
zu erlernen, sondern sie will heilende Prozesse in 
Gang bringen. Dies kann durchaus problematisch 
sein, denn Musik hat Macht. So wird in Filmen 
Musik gezielt eingesetzt, um unsere Gefühle so zu 
steuern, dass Tränen fließen, oder das Herz bei wil-
den Verfolgungsjagden schneller schlagen zu lassen.

Alles, was wir im Leben tun, 
wird begleitet von Musik (Peabo Bryson)
Früher gab es Musik nur zu bestimmten Anlässen: 
in der Kirche, bei Festen, Tafel- oder Tanzmusik. Im 
Winter pflegte man die Hausmusik oder saß sin-
gend beisammen. Heute ist Musik nichts Beson-

deres mehr, im Gegenteil: Der Musikwecker öffnet 
den Tag, das Radio läuft beim Frühstück und der 
Player auf dem Weg zur Arbeit oder Schule. Die 
Kopfhörer schmücken uns beim Laufen … nicht im-
mer tut das wohl!
Manchmal empfinden wir die Musik als Belästi-
gung. Dies liegt freilich weniger an ihr selbst, son-
dern daran, dass wir nicht mehr wählen können, 
ob und was wir hören wollen. Vom Wartezimmer 
beim Arzt bis zum Supermarkt – überall werden 
wir beschallt. Dabei wird die Kostbarkeit der Mu-
sik entwertet. Sie wird verzweckt. Im Kaufhaus sol-
len die Kunden sich entspannt fühlen und dadurch 
kaufbereiter werden. Wir werden unfreiwillig be-
einflusst, ja manipuliert. Gewisse Musik, wie z.B. 
die Marschmusik, gibt einen Gleichschritt vor und 
verstärkt das Gemeinschaftsgefühl. Das kann einne-
beln! So gelingt es den Nationalhymnen, National-
gefühl auszulösen. Die Nazizeit wusste dieses Emp-
finden zu nutzen. Extrem missbraucht wurden die 
Musik, die Musikantinnen sowie die Ankommen-
den im Vernichtungslager Auschwitz. Ein Frauen-
orchester musste die Häftlinge begrüßen. Die 
Frauen mussten aber auch bei Feiern der SS sowie 
Besichtigungen aufspielen, um den Schrecken des 
Konzentrationslagers zu überspielen. 
Die Wirkung von Musik ist vielfältig. Anregend, 
einschläfernd, aufpeitschend oder erheiternd. Wer 
die Mittel der Musik beherrscht, kann ihre Wirkung 
vielfältig nutzen. Ob im Werbespot oder allein im 
Hintergrund – wir können uns der Manipulation 
kaum entziehen. Wir schwingen mit, ob wir das 
begrüßen oder uns innerlich dagegen wehren. 
Der Ausgleich ist: Stille! Auch sie hat ihren eigenen 
Klang.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

ÜBER DIE MACHT 
DER MUSIK

DER MENSCH 
IST OHNE MUSIK 
NICHT VOLLSTÄNDIG
ZOLTÁN KODÁLY
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FAST TANZEND VOR FREUDE
ERSCHEINEN DIE ALS KÖNIGE 
DARGESTELLTEN STERNDEUTER
UNTERWEGS ZU SEIN, UM DAS 
JESUSKIND ZU FINDEN. 
Altar von Avià, 13. Jahrhundert

MACHT HOCH DIE TÜR,
DIE TOR MACHT WEIT!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJSr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Herbei, o ihr Gläubigen,
kommet nach Bethlehem,
sehet das Kindlein,
uns zum Heil geboren.

Dieses bekannte Weihnachtslied ist beinahe wie eine Regieanwei-Dieses bekannte Weihnachtslied ist beinahe wie eine Regieanwei-
sung für unser Leben: Tür und Tor öffnen, unser Herz bereit machen! sung für unser Leben: Tür und Tor öffnen, unser Herz bereit machen! 
Dazu will dieses Lied uns auffordern, denn dann sind wir offen für Dazu will dieses Lied uns auffordern, denn dann sind wir offen für 
den, der kommen will.den, der kommen will.
Alle Sinne werden in der Adventszeit angesprochen, um uns bereit Alle Sinne werden in der Adventszeit angesprochen, um uns bereit 
zu machen. Sie lässt zu machen. Sie lässt schmeckenschmecken das Mandelgebäck und  das Mandelgebäck und riechenriechen den  den 
Plätzchenduft. Sie lässt Plätzchenduft. Sie lässt sehensehen die vielen kleinen Lichter und Kerzen,  die vielen kleinen Lichter und Kerzen, 
die dann zum wahren Lichterbaum, zum Christbaum, werden. Ad-die dann zum wahren Lichterbaum, zum Christbaum, werden. Ad-
vents- und Weihnachtsmusik sind in Fülle zu hören, dass wir es nicht vents- und Weihnachtsmusik sind in Fülle zu hören, dass wir es nicht 
vergessen sollten, Orte der Stille aufzusuchen, um zur Ruhe zu kom-vergessen sollten, Orte der Stille aufzusuchen, um zur Ruhe zu kom-
men, um unsere Ohren wie Antennen ausrichten zu können auf den men, um unsere Ohren wie Antennen ausrichten zu können auf den 
Ruf der Engel:Ruf der Engel:
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LAUSCHE DEN
GERÄUSCHEN DER NATUR! 

DANN ÖFFNET SICH 
DEIN GEIST

INDIANISCHE WEISHEIT

.

Kennen Sie den noch – den Walkman? Kennen Sie den noch – den Walkman? 
Er tauchte in den 80er Jahren im Handel auf und er Er tauchte in den 80er Jahren im Handel auf und er 
war eine Revolution, Musik zu hören. Denn von nun war eine Revolution, Musik zu hören. Denn von nun 
an konnte ich Musik hören, ohne an einen Raum ge-an konnte ich Musik hören, ohne an einen Raum ge-
bunden zu sein oder mit meiner Musik jemanden bunden zu sein oder mit meiner Musik jemanden 
zu stören. Freilich war die Tonqualität von minderer zu stören. Freilich war die Tonqualität von minderer 
Qualität als in den damals üblichen klobigen Stereo-Qualität als in den damals üblichen klobigen Stereo-
anlagen.anlagen.
Viele Jugendliche saßen von der Erfindung dieses Ge-Viele Jugendliche saßen von der Erfindung dieses Ge-
rätes mit Kopfhörern in den Schulbussen oder Zug, rätes mit Kopfhörern in den Schulbussen oder Zug, 
fuhren mit den Kopfhörern mit dem roten Schaum-fuhren mit den Kopfhörern mit dem roten Schaum-
stoffschutz am Ohr auf ihrem Rad oder gingen ein-stoffschutz am Ohr auf ihrem Rad oder gingen ein-
kaufen und liefen auf der Straße geschmückt mit kaufen und liefen auf der Straße geschmückt mit 
diesem Design, versunken in den Musikgenuss. Es diesem Design, versunken in den Musikgenuss. Es 
erregte Aufsehen in der Gesellschaft, denn noch nie erregte Aufsehen in der Gesellschaft, denn noch nie 

war dies der Fall, dass man mobil sein konnte und war dies der Fall, dass man mobil sein konnte und 
zugleich sich hörend mit Musik auseinanderzusetzen. zugleich sich hörend mit Musik auseinanderzusetzen. 
Man machte sich Gedanken über Verkehrssicherheit, Man machte sich Gedanken über Verkehrssicherheit, 
Ohrenschäden als Folge, Reizüberflutung… Ohrenschäden als Folge, Reizüberflutung… 
Der Walkman passte in die Tasche einer Jeansjacke, Der Walkman passte in die Tasche einer Jeansjacke, 
die maßgenau geeignet war, damit er sich nicht in die maßgenau geeignet war, damit er sich nicht in 
dieser Tasche bewegte und so unfreiwillig ausschal-dieser Tasche bewegte und so unfreiwillig ausschal-
tete oder zu Boden fiel. Wer passte da die Größe an tete oder zu Boden fiel. Wer passte da die Größe an 
der Walkman an die übliche Taschengröße oder die der Walkman an die übliche Taschengröße oder die 
Jackenhersteller an die Walkmangröße? Jackenhersteller an die Walkmangröße? 
Heute hat sich das mobile Musikhören etabliert und Heute hat sich das mobile Musikhören etabliert und 
es ist für junge Menschen nicht vorstellbar, dass steti-es ist für junge Menschen nicht vorstellbar, dass steti-
ges Musikhören können und Telefonieren nicht mög-ges Musikhören können und Telefonieren nicht mög-
lich war. lich war. 

Sr. Katharina Wildenauer CSJSr. Katharina Wildenauer CSJ

DER WALKMAN
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Das Konzert
Gerrit van Honthorst 

1623

Wenn Musik
die Nahrung 
für die Liebe ist,
dann spiel weiter.
William Shakespeare
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MEINE KARRIERE
ALS INSTRUMENTALISTIN
Als Kind bekam ich einmal eine Blockflöte mit 
Grifftabelle – leider nicht den dazu gehörenden 
Flötenunterricht. Aber irgendwie lernte ich die 
Noten lesen und die Töne spielen. Nach Noten 
spielte ich die Lieder aus dem Kirchengesangbuch, 
die mir vom Gehör vertraut waren, und ich daher 
rasch hörte, was falsch und was richtig klang. Aus-
wendig spielte ich die damals gängigen deutschen 
Schlager. Mein absolutes Lieblingsstück war – ich 
war noch keine 10 Jahre alt – der Schlager „Mit 
17, da hat man noch Träume“. Flöte spielend zog 
ich durch das Haus, bis es den Meinigen zu viel 
wurde, und ich nur noch bei verschlossener Tür 
in meinem Zimmer spielen durfte. Ich wollte aber 
Zuhörer. Deshalb ging ich von da an mit dem Kir-
chengesangbuch und der Flöte bewaffnet zu all un-
seren Nachbarn. Es waren auch ältere Menschen 
dabei, die sich durchaus über meinen Besuch und 
das Spiel freuten, aber zu häufig konnte das nicht 
sein, und mein Repertoire wuchs nicht so, dass ich 
hätte auftreten können. Außerdem konnte ich mit 
Kirchenliedern wohl kaum Straßenmusikerin wer-
den. So kam es, dass das Instrument immer häufi-
ger liegen blieb, und ich mit einem anderen Instru-
ment versuchte, meine Mutter zu bewegen, mich 
dieses erlernen zu lassen.

Das Klavier unserer Mutter begleitete unsere Fa-
milie über alle Umzüge von Würzburg nach Bad 
Brückenau und von dort nach Bamberg. Aber den-
noch sah ich unsere Mutter nie auf diesem spielen. 
Als ich den Wunsch äußerte, das Klavierspiel zu er-
lernen, lehnte sie dies ab mit der Begründung, sie 
habe es erlernen müssen, und war froh, als ihre El-
tern es ihr endlich gestatteten, dies abzubrechen. 
Sie habe bei so vielen Kindern (wir waren zu siebt) 
nicht die Kraft, mich dann auch noch immer wie-
der an das Üben zu erinnern, wenn die „lustlose 
Zeit“ käme. So saß ich traurig vor dem schwarzen 
Klavier, organisierte mir ein Buch mit Weihnachts-
liedern und einfacher Klavierbegleitung und ver-
suchte, es mir beizubringen. Mein Vater besaß die 
Geduld und begleitete mein stümperhaftes Spiel 
mit seinem Gesang. Weihnachtsmusik kann man 
höchstens zwei Monate im Jahr spielen und sin-
gen, und mein Klaviereifer erlahmte. So wurde es 
auch nichts mit der Pianistenkarriere. Später – im 
Noviziat – hatte ich die Chance, es zu erlernen, um 
dann zur Orgel zu wechseln. Mit der Königin der 
Instrumente war ich dann doch überfordert. Und 
so ließ ich andere Talente in meinem Leben zur 
Geltung kommen. 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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WUSSTEN SIE ES?
 ES GIBT EINEN TAG 
 DER BLOCKFLÖTE
   15. JANUAR

Die Blockflöte ist mehr als ein Kinderspielzeug. Sie 
kann richtig gut klingen, wenn sie von einem Profi 
gespielt wird. Die Liebe zu diesem Instrument geht 
durch den Atem!
Musizieren ist ein ausgesprochen komplexer Vor-
gang. Die Vorstellung davon, wie etwas klingen 
soll, kann nur umgesetzt werden, wenn ein Instru-
ment technisch beherrscht wird. Das muss geübt 
sein - auch auf der Flöte!
Eine Note auf der Partitur lesen, heißt mehr, als 
sie mit Namen bezeichnen zu können. Tonhöhe, 
Tondauer, Lautstärke und der Klang im Zusammen-
spiel mit den anderen Noten muss vertraut sein, 
dann kann ein Flötenstück faszinieren!

Sr. Katharina Wildenauer CSJ

als die worte versagten
und das gebet über die tücke

der grammatik stolperte
erfanden fromme menschen

die musik

staunend beobachteten sie
wie ihre gedanken

auf noten leicht und bunt
wie seifenblasen

zum himmel schwebten
die öffnung fanden
und verschwanden

kv
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NEUES 
GEISTLICHES 

LIEDGUT

Glauben erzählen und so Glauben wecken, das ist 
das Anliegen. Es trägt nicht ein hochmusikalischer 
Anspruch, sondern mehr das „populär musika-
lische“ Element, das sich von Zeit zu Zeit immer 
wieder verändert – also nicht auf Dauer angelegt ist, 
sondern auf das Jetzt.
Das neue geistliche Lied will den Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Mitvollzug als singende Ge-
meinde. Das Liedgut preist Gott, stellt Fragen und 
fordert auf zu gutem Tun. Es verliert sich nicht in 
privater Frömmigkeit, persönlicher Erlösung, son-
dern zielt auf gelingendes Leben, Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Es will 

„aufrütteln“, die Welt verändern.
In den 70er und 80er Jahren entstanden viele neue 
geistliche Lieder, die wir damals als junge Chris-
ten mit Begeisterung sangen, die aber heute kaum 
mehr jemand anhören oder singen will – deshalb ist 
es gut, dass immer wieder neues geistliches Lied-
gut entsteht, das den Musiktrend der bestehenden 
Zeit aufgreift. Es muss nicht mir entsprechen, aber 
den jungen Christen von heute, und ich muss den 
Mut haben, hinzuhören, was die jungen Christen 
mir heute damit sagen wollen. Auf jeden Fall spre-
chen sie von jungen Menschen von heute, die Gott 
suchen und lieben.

Wer von Gott singt, legt ein Bekenntnis für diesen 
Gott in dieser sich stets wandelnden Welt ab.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ 

DAS LEBEN 
DRÜCKT SICH 
IN MELODIEN 
AUS

Glauben und Singen hängen zusammen. Da sind 
viele traditionelle geistliche Lieder, die das Gemüt 
ansprechen und glauben helfen. Bei vielen dieser 
Lieder sind die Texte von hoher theologischer Spra-
che, die zu Worthülsen verkommt und von nie-
mandem verstanden werden. Es bedarf einer Über-
setzung. Gnade, Vergebung, Seelenspeise, Hirte, 
Gotteslamm … - Wer kann heute noch mit diesen 
Worten etwas anfangen?
Das neue geistliche Liedgut versucht, sich von den 
hohen theologischen Begriffen zu verabschieden 
und in der Alltagssprache den Glauben neu zu sin-
gen. Es ist zweitrangig, ob das Liedgut dann „er-
habene“ Gefühle wecken kann oder zeitlose Me-
lodien hat. Verstanden will es werden, heute vom 
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Eine Frau darf nicht danach streben zu komponieren - 
es hat noch nie eine gegeben, 
die dazu in der  Lage war. 
Sollte ich in etwa annehmen, 
diejenige zu sein, die das könnte.
Clara Schuhmann

Die Musik drückt das aus,
was nicht gesagt werden
kann und worüber es
unmöglich ist zu schweigen.

Victor Hugo
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Ob Pop, Jazz oder Klassik: Musik kann unserem 
Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Das gilt beson-
ders, wenn man selbst ein Instrument spielt oder 
singt – aber auch, wer nur einer Platte lauscht, pro-
fitiert von dem Kick für den Kopf. Das berichten 
amerikanische Forscher, die Daten von zwei US-Al-
tersstudien mit knapp 4600 Teilnehmern analysiert 
haben. Demnach fördert Musik in allen Spielarten 
das episodische Gedächtnis – unsere Fähigkeit, 
Szenen aus der Vergangenheit wachzurufen. Die 
Wissenschaft ist an dem Thema schon länger dran. 
2018 etwa zeigte ein Experiment: Wer täglich zwölf 
Minuten klassische Musik hörte – sei es Bach oder 
Vivaldi – schnitt in Tests zu Aufmerksamkeit und 
Arbeitsgedächtnis besser ab.

Aus der Zeitschrift „Senioren-Ratgeber“ 
vom Juni 2021

In der Kunst gibt es 
nur ein Kriterium:
Die Gänsehaut. 

Man hat es, oder 
man hat es nicht.

Kurt Tucholsky

MUSIK FÖRDERT 
DAS GEDÄCHTNIS
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Vielleicht haben Sie beim Lesen der Überschrift gedacht: Wo ist da die Schwierigkeit? Wenn ich Walzer höre, 
schwingt das Tanzbein mit oder ich wiege mich im Takt. So einfach geht das! Und wenn getragene Moll-Ak-
korde zu hören sind, ist der Trauermarsch nicht fern. Musik kann uns in Stimmung bringen oder Ausdruck 
einer Stimmung sein. Hier zeigt sich einmal mehr die Vielschichtigkeit der deutschen Sprache: Mit dem 
Begriff „Stimmung“ lässt sich die Laune, der Gemütszustand eines Menschen oder die Atmosphäre eines 
Bildes, eines Lieds, eines Theaterstückes benennen. Doch auch Musikinstrumente haben eine Stimmung 
– und die kann möglicherweise auch schlecht sein. Dann ist das Klavier oder die Orgel eben verstimmt. 
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In diesem Text geht es also um die Stimmung von 
Musikinstrumenten. Es wird da natürlich etwas 
Mathematik vorkommen, selbstverständlich wohl-
dosiert – man könnte fast sagen: wohltemperiert!

Schon vor 35.000 Jahren haben Menschen musi-
ziert. Das zeigt der Fund einer Knochenflöte in der 
Höhle „Hohle Fels“ auf der Schwäbischen Alb. Aus 
zahlreichen antiken Texten, auch aus dem Alten 
Testament, kennen wir Flöten, Posaunen, Harfen 
und allerlei Schlagwerk. Schon Pythagoras von Sa-
mos (570 bis 510 vor Christi Geburt) hat mit seinen 
Schülern wohl Musiktheorie betrieben. Wie weit er 
dabei gekommen ist, bleibt umstritten. Jedenfalls 
waren er und seine Anhänger begeistert von der 
Idee, harmonische Zusammenhänge mithilfe von 
kleinen natürlichen Zahlen auszudrücken. Dazu 
gehört auch die Sache mit den rechtwinkligen Drei-
ecken, die aber nicht unser Thema ist.

Bereits seit rund 2.500 Jahren ist bekannt, dass sich 
die Saiten eines Musikinstruments in verschiede-
nen Tonhöhen anschlagen lassen, wenn man sie bei 
gleicher Spannung durch einen Steg entsprechend 
verkürzt. Stellen wir uns der Einfachheit halber eine 
Saite von der Länge l = 120 cm vor. 

Was passiert, wenn man sie genau in der Mitte durch 
einen Steg fixiert? Zwei gleich lange Stücke entstehen. 
Schlägt man sie an, so entsteht ein Ton, der sehr gut 
zum ursprünglichen passt: die Oktave. Sie hat die dop-
pelte Schwingungszahl (Frequenz) wie der Grundton. 
Das mathematische Gesetz dahinter lautet: Die Län-
ge der Saite mit 1/2 malnehmen, heißt, die Frequenz 
durch 1/2 teilen, also mit 2 malnehmen. Das Interes-
sante dabei ist nun: Diese Oktave schwingt auch mit, 
wenn bei voller Länge der Saite der Grundton erklingt. 
Es ist der 1. Oberton. Grundton und Oktave zusam-
men klingen für uns daher harmonisch. 

MUSIK
 – ODER DOCH MATHEMATIK?
Von der Schwierigkeit, 
musikalisch in Stimmung zu kommen
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Nun teilen wir die Saite erneut, diesmal jedoch im 
Verhältnis 1 zu 2, also 40 cm zu 80 cm. Das 80 
cm lange Stück macht zwei Drittel (2/3) der Ge-
samtlänge (120 cm) aus. Wie ist die Frequenz zu 
berechnen? Nach dem gleichen Muster wie oben: 
Die Länge der Saite mit 2/3 malnehmen, heißt, die 
Frequenz durch 2/3 teilen, also mit 3/2 malnehmen. 
Den Ton, der dabei entsteht, nennen wir Quinte. 
Es ist der 2. Oberton. Schlägt man den kürzeren 
Teil der geteilten Saite an, so erhält man zu dieser 
Quinte die Oktave. Auch diese Töne wirken auf un-
ser Gehör harmonisch.

Im Prinzip kann man mit der Teilung der Saite wei-
ter fortfahren:

Teilungsverhältnis 1 zu 4 und 3 zu 4 
(30 cm und 90 cm)

Teilungsverhältnis 1 zu 5 und 4 zu 5 
(24 cm und 96 cm)

Teilungsverhältnis 1 zu 6 und 5 zu 6 
(20 cm und 100 cm)

Dabei entstehen weitere neue Töne. Schließlich 
bringt man diese Töne in eine aufsteigende Rei-
he und erhält eine reine Tonleiter mit diesen Fre-
quenzverhältnissen (C-Dur als Beispiel). Die Brü-
che geben an, um welchen Faktor sich die Zahl der 
Schwingungen, also die Frequenz erhöht. Der Fak-
tor 3/2 für die Quinte und der Faktor 2/1 = 2 für die 
Oktave wurden ja bereits hergeleitet:

Hier tritt allerdings ein Problem auf: Solange man sich in dieser Tonart bewegt und das Musikinstrument 
auf diese reine Tonleiter gestimmt ist, bleibt alles in Ordnung. Aber nahezu jedes Musikstück lebt davon, 
dass die Harmonien in andere Tonarten wechseln. Und dabei wird mit zunehmender Entfernung von der 
Grundtonart die Sache immer schräger. Das soll hier nun gezeigt werden:

Die Klaviertastatur: 
Sind sieben Oktaven gleich zwölf Quinten?

Fangen wir beim tiefsten C an (blaue Taste ganz links). Von dort aus kann man bis zum anderen Ende der 
Tastatur siebenmal eine Oktave nach oben gehen und landet dann bei der blauen Taste ganz rechts. Jedes 
Mal verdoppelt sich die Frequenz, also insgesamt um den Faktor 2 2·2·2·2·2·2 = 128.

Jetzt gehen wir in zwölf Quintenschritten nach oben, beginnend bei der orangefarbenen Taste links (wieder 
das tiefste C). Nacheinander besuchen wir die Töne G, D, A, E, H, Ges, Des, As, Es, F und schließlich C 
am rechten Rand der Tastatur:

 

Insgesamt sind wir zwölfmal je eine Quinte hochgegangen. Bei jedem Schritt hat sich die Frequenz um den 
Faktor 3/2 = 1,5 vergrößert. Vom tiefsten bis zum höchsten C erhöhen wir die Frequenz also um den Faktor 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 = 129,746. Auf der Klaviertastatur landen wir auf derselben 
Taste wie bei sieben Oktavschritten, doch der Ton müsste deutlich höher sein. Ein mit reinen Quinten 
gestimmtes Klavier würde anders klingen als eines mit reinen Oktaven. Doch die Oktave ist ein absolutes 
Muss. Daran kann man nicht rütteln. Also muss die Quinte ein bisschen kleiner werden als in der reinen 
Stimmung vorgesehen. Statt 1,5 als Faktor nimmt man 1,498 und schon stimmt es. Natürlich werden alle 
anderen Intervalle entsprechend angepasst. Als Endergebnis bekommt man die sogenannte gleichstufige 
Stimmung, mit der man in allen Tonarten gleich gut spielen kann.

Ton C D E F G A H c
Intervall Prime Große 

Sekunde
Große
Terz

Quarte Quinte Große
Sexte

Große 
Septime

Oktave

Faktor 
rein 1/1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 2/1
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Dass solche Korrekturen bereits beim Spiel kleiner 
Musikstücke erforderlich werden können, soll fol-
gendes Beispiel zeigen:

Im ersten Takt folgen zwei Quinten aufeinander: 
Von C nach G und von G nach D. Für jeden der 
beiden Schritte muss man in der reinen Stimmung 
die Frequenz mit 3/2, also mit 1,5 multiplizieren. 
Insgesamt entsteht also der Faktor 1,5·1,5 = 2,25.

Im zweiten Takt steht zuerst eine Quarte (von C 
nach F) und danach eine große Sexte (von F nach 
D). Für die Quarte muss man in der reinen Stim-
mung die Frequenz mit 4/3 multiplizieren, für die 
große Sexte danach mit 5/3. Insgesamt entsteht 
also der Faktor 4/3·5/3 = 20/9 =2,22.

In beiden Takten landen wir zum Schluss ja auf 
dem D, doch eigentlich handelt es sich um zwei 
verschiedene Töne, weil einmal der Faktor 2,25 he-
rauskommt und einmal der Faktor 2,22. Auch diese 
beiden Werte (2,25 und 2,22) kann man angleichen, 
wenn man von der reinen Stimmung abweicht.

Die Musiker haben im Laufe der Jahrhunderte ver-
schiedene Möglichkeiten ersonnen, um dieses Prob-
lem in den Griff zu bekommen. Ganz wesentlich geht 
es hier darum, die Stimmung eines Instruments so an-
zupassen, dass möglichst viele verschiedene Tonarten 
gleichzeitig spielbar werden. Man spricht von tempe-
rierten Stimmungen. Das „Wohltemperierte Klavier“ 
von Johann Sebastian Bach, das Präludien und Fugen 
in allen 12 Dur- und in allen 12 Moll-Tonarten ent-
hält, trägt diesen Begriff sogar im Namen des Werks.

Die mathematisch perfekte Lösung ist dann die 
gleichstufige Stimmung, die einen einheitlichen Fak-
tor zwischen einem beliebigen Ton und dem nächst-

höheren Halbton definiert. Für Mathematiker: Es ist 
der Faktor „Zwölfte Wurzel aus Zwei“: 1,059463…

Damit können wir die Tabelle von oben erweitern:

Ein Musikstück: 
Sind Quinte und Quinte 
gleich Quarte und 
große Sexte? Ton C D E F G A H c

Intervall Prime Große 
Sekunde

Große
Terz

Quarte Quinte Große
Sexte

Große 
Septime

Oktave

Faktor 
rein 1/1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 2/1

Faktor 
rein

1,000 1,125 1,200 1,333 1,500 1,667 1,875 2,000

Faktor
gleichstufig 1,000 1,122 1,260 1,335 1,498 1,682 1,888 2,000

Zu beachten sind hier die kleinen, aber feinen Un-
terschiede zwischen der reinen und der gleichstu-
figen Stimmung.

Ein gleichstufig gestimmtes Instrument ist für alle 
Tonarten gleichermaßen geeignet. Allerdings nimmt 
man in Kauf, dass nur die Oktaven mit der reinen 
Stimmung übereinstimmen.

Und wie kommt man nach all der Theorie musika-
lisch wieder in Stimmung? Ganz einfach: Lieblings-
musik einschalten, zurücklehnen, Augen schließen, 
genießen – und die Mathematik vergessen!

Christian Pagel
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Musik und Stille bedürfen einander. Es muss ruhig Musik und Stille bedürfen einander. Es muss ruhig 
sein, damit das Spiel der Töne in mir zum Klingen sein, damit das Spiel der Töne in mir zum Klingen 

kommen kann.kommen kann.

Die Stille eines Konzertes vor einem Musikstück Die Stille eines Konzertes vor einem Musikstück 
klingt anders als danach, spannend bis zum Applaus. klingt anders als danach, spannend bis zum Applaus. 

Ohne Stille ist die Musik keine Musik, sondern Ohne Stille ist die Musik keine Musik, sondern 
lediglich Berieselung. Wir neigen heute dazu, sie lediglich Berieselung. Wir neigen heute dazu, sie 
als Dauergeräusch um uns zu haben und sie nicht als Dauergeräusch um uns zu haben und sie nicht 

mehr zu hören. Nonstop-Berieselung!mehr zu hören. Nonstop-Berieselung!

Da tut es gut, sich der Stille auszusetzen,Da tut es gut, sich der Stille auszusetzen,
der Stille eines Raumes,der Stille eines Raumes,
der Stille vor einem Film,der Stille vor einem Film,

der Stille einer Kirche.der Stille einer Kirche.
Können wir die Stille genießen?Können wir die Stille genießen?

Versuchen Sie es, wenn sie sich ins Auto setzen Versuchen Sie es, wenn sie sich ins Auto setzen 
oder heimkommen, machen Sie nicht gleich das oder heimkommen, machen Sie nicht gleich das 
Radio an, atmen sie ruhig und genießen Sie die Radio an, atmen sie ruhig und genießen Sie die 

Stille – nach oder vor dem Sturm!Stille – nach oder vor dem Sturm!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJSr. M. Katharina Wildenauer CSJ

STILLE Die Stille Die Stille 
zwischen den Notenzwischen den Noten
ist genauso wichtig ist genauso wichtig 
wie die Noten selbst. wie die Noten selbst. 

Wolfgang A. MozartWolfgang A. Mozart



RHYTHMISCH-MUSIKALISCHE 
ERZIEHUNG

44 45

Das Medium Musik ist für viele Menschen in allen Altersgruppen ein wichtiger Lebensbestandteil, welches 
u. a. zum Zuhören oder Lauschen anregt, zur Verarbeitung von Gedanken und Gefühlen dient, sowie ein 
Gefühl von Freude und Glück auslöst. Bereits im Kindesalter ist Musik ein wichtiger Bestandteil, da die 
meisten Kinder viel Freude beim Singen von neuen, bekannten oder selbst erfundenen Liedern haben und 
Musik in verschiedene Situationen integrieren. Diesen musikalischen Funken gilt es in der Schule aktiv 
aufzugreifen und zu stärken, da im Bereich der Erziehung und Bildung über Musik, Wissen und Können 
vermittelt, geübt und gefestigt werden kann.

Die genannten Aspekte sind auf den Unterricht an 
einem Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören 
und weiterer Förderbedarf übertragbar. Hier gilt 
Rhythmisch-musikalische Erziehung als Unterrichts-
prinzip. Darüber hinaus haben die Schüler und 
Schülerinnen anstelle von Musik das Fach Rhyth-
mik und Musik.
Das Unterrichtsprinzip wird in den täglichen Unter-
richt integriert. Hierbei werden sprech- und spra-
cherzieherische Elemente eingesetzt, um dem För-
derbedarf der Schüler und Schülerinnen im Bereich 
Sprachrezeption und -produktion gerecht zu wer-
den. Hierzu wird das Sprechen durch Musik und 
ganzkörperliche Bewegungen rhythmisiert und ak-
zentuiert, um die Funktionen und Eigenschaften der 
Sprache erfahrbar zu machen. Durch Rhythmus-
instrumente wird die Sprache lebendiger gestaltet, 
sowie „die Sprachauffassung, das Sprachverständ-
nis und das Empfinden für sprachliche Gliederung“ 
(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus 2001, 44) gestützt. Darüber hinaus wird 
durch spielerische Übungen die richtige Artikula-
tion aller Laute, sowie das Sprechen in normaler 
Stimmlage angebahnt.
Im Rahmen des Unterrichtsfaches Rhythmik und 
Musik, wird mit Musik, Bewegung und Sprache ge-
arbeitet. Zentral für den Unterricht sind die Wahr-
nehmungsförderung und der handlungsorientierte 
Umgang mit Musik und Bewegung. Die Schüler 
und Schülerinnen hören und bewegen sich zu un-
terschiedlichen Musikgenres und beschäftigen sich 

mit Musikwerken. Ebenso wird Musik in Bewegung, 
Bild und Szene umgesetzt. Gleichzeitig stellt das 
gemeinsame Singen von Liedern und Musizieren 
mit Melodie- und Rhythmusinstrumenten, z.B. im 
Rahmen einer Klanggeschichte, einen zentralen 
Baustein im Unterricht dar. 
Um einen Einblick in die Umsetzung des Faches 
Rhythmik und Musik zu bekommen, soll im Folgen-
den eine Unterrichtsstunde an einem Förderzent-
rum Förderschwerpunkt Hören und weiterer För-
derbedarf kurz skizziert werden. Zu Beginn erfolgt 
eine Bodypercussion-Einheit als Einstiegsritual, in 
welchem kurze Sätze von mir als Lehrkraft rhyth-
misch vorgesprochen und gleichzeitig mit den Bo-
dypercussion-Elementen klatschen und patschen 
begleitet werden. Diese werden anschließend im 
Sinne des Call-and-Response-Prinzips von den 
Schülern und Schülerinnen wiederholt. Hierdurch 
erfolgt eine Förderung des Rhythmusgefühls sowie 
der Sprachkompetenz. Im Laufe der Zeit konnte 
ich bei einigen Schülern und Schülerinnen Erfolge 
hinsichtlich einer deutlichen Artikulation und des 
Selbstbewusstseins verzeichnen. Anschließend 
wird durch den Tagesplan übergeleitet zum Stun-
denthema, der Erarbeitung einer neuen Strophe im 
Rahmen einer Liedererarbeitung. Hierzu wird den 
Schülern und Schülerinnen im Sinne eines emo-
tionalen, ritualisierten Einstiegs eine Identifikati-
onsfigur gezeigt. Danach erfolgt ein Warm-up. Mit 
den Schülern und Schülerinnen wird dabei eine 
Stimmbildungsgeschichte durchgeführt, welche 

EIN EINBLICK IN DEN MUSIKUNTERRICHT AN EINEM
FÖRDERZENTRUM FÖRDERSCHWERPUNKT HÖREN
UND WEITERER FÖRDERBEDARF
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die Lockerung und Aktivierung des Körpers, die 
Lockerung der Sprechwerkzeuge, die Aktivierung 
der Atmung und des Zwerchfells, sowie die Aktivie-
rung der Stimme beinhaltet. Die Stimmbildungsge-
schichte sollte hierbei so gestaltet werden, dass sie 
zu der neuen Strophe hinführt. Beim anschließen-
den Warmsingen wird eine bereits bekannte und 
gelernte Strophe genutzt. Zur Erarbeitung der neu-
en Strophe wird die Bild-zum-LiedtextSortier-Me-
thode verwendet. Hierzu lege ich verschiedene 
Bildkarten aus und spreche den Text in Abschnit-
ten vor. Die Schüler und Schülerinnen wählen die 
richtige Bildkarte und die neue Strophe wird hier-
durch schrittweise an der Tafel visualisiert. Im An-
schluss wird der Text gemeinsam gesprochen 
und in verschiedenen Variationen (z. B. laut, 
leise, klatschen, Schneckentempo) ge-
übt. Nach dem Text wird die Melodie 
abschnittsweise vor- und nachge-
sungen und ebenfalls geübt. Diese 
Vorgehensweise berücksichtigt die 
sprachlichen Fähigkeiten und die geisti-
ge Beeinträchtigung der Schüler. Zum Ab-
schluss wird das Lied mit einem szenischen 
Spiel ausgestaltet, um das Sprachverständnis 
zu fördern. Die Rhythmik und Musik Stunde en-
det mit einem Abschlussritual, welches ebenfalls 
das gemeinsame rhythmische Sprechen beinhaltet.

Patricia Maier

Elementare Musik, Wort und Bewegung, Spiel, 
alles was Seelenkräfte weckt und entwickelt, 

bildet den Humus der Seele. 
Carl Orff



FRANZISKUS        
                          TAGTAG

LIEBE DEINE GESCHICHTE, 
DENN ES IST DER WEG, 

DEN GOTT MIT DIR 
GEGANGEN IST

Tolstoi

625 Jahre Ordensleben konnten wir am Franziskus-
tag in Ursberg feiern. Ein Jubiläum ist auf diesem 
langen Lebensweg in einer Ordensgemeinschaft 
ein Zeichen der Gnade und der Umkehr, denn es 
lädt jeden ein, den Alltag zu unterbrechen, innezu-
halten und zurückzuschauen. Aber nicht nur Rück-
schau gilt es an so einem Festtag zu halten, sondern 
auch es zu trauen mit Zuversicht in die Zukunft zu 
sehen, da wir wissen, dass Gott uns nicht alleine 
unseren Weg gehen lässt. Er geht mit. Auch unsere 
Ordenspatrone der hl. Josef und der hl. Franziskus 
lassen sich in ihrem alltäglichen Tun unterbrechen 
und beginnen umzudenken. Josef hörte auf seine 
Träume und Franziskus erlebte Umkehr in der Be-
gegnung mit einem am Rand der Gesellschaft ste-
henden Menschen. 
Unterbrechungen ermöglichen Neubeginn. Mit 
dem Ablegen der Gelübde verließen die Schwes-
tern als junge Frauen den normalen Weg zur Ehe 
für den Weg für Gott und für die Menschen. Die 
aktuellen Unterbrechungen wie die Pandemie, der 
Missbrauch durch KirchenvertreterInnen und das 
Abnehmen von körperlichen Kräften machen uns 
nachdenklich und lassen uns auf das Wesentliche 
besinnen. In der Eucharistiefeier und im Stunden-
gebet unterbrechen Ordenschristen ihren Alltag 

und bitten Gott, ihr Leben wandeln zu lassen, um 
es zum Segen für Gott, für die Menschen und sich 
selbst werden zu lassen. 

65 jähriges Professjubiläum feierten: 
zwei leibliche Schwestern
Sr. M. Virgo und Sr. M. Silvia Schmidt. 

60 jähriges Professjubiläum feierten: 
Sr. M. Salesia Zott, Sr. M. Friedholda Sagasser, 
Sr. M. Fromunda Stockmann, 
Sr. M. Gottfrieda Schmid, Sr. M. Seraphika Schaller, 
Sr. Marietta Kirchenmaier 
sowie Sr. M. Arntraud Stefan. 

50 jähriges Professjubiläum feierte:
Sr. M. Dagmar Schoder 

25 jähriges Professjubiläum feierte: 
Sr. M. Tabita Miller. 

Sr. Katharina Wildenauer CSJ
Von links nach rechts: Sr. M. Friedholda, Sr. M. Fromunda, Sr. M. Salesia, Sr. M. Gottfrieda, Sr. M. Virgo, 

Sr. Seraphika, Sr. M. Arntraud, Sr. M. Silvia, Sr. Marietta, Sr. M. Dagmar, Sr. M. Tabita,
 Generaloberin Sr. M. Katharina Wildenauer
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Die Musik soll in der Anstalt gepflegt werden, Die Musik soll in der Anstalt gepflegt werden, 
nicht als Gegenstand des Erwerbs, nicht als Gegenstand des Erwerbs, 
sondern zur Erheiterung und Unterhaltung.sondern zur Erheiterung und Unterhaltung.

Dominikus RingeisenDominikus Ringeisen

Schon ein ganz kleines LiedSchon ein ganz kleines Lied
kann viel Dunkelheit erhellen.kann viel Dunkelheit erhellen.

Franz von AssisiFranz von Assisi



SCHOKOLADE MACHT 
GLÜCKLICH – MUSIK 

MACHT GLÜCKLICHER!

53

Liebe Leserinnen und Leser des Josefsboten,

in der letzten Ausgabe konnten Sie einen Artikel 
über die Dominikus-Schule lesen, deren Schul-
leiterin ich seit September 2019 sein darf. Heute 
freut es mich sehr, über meine zweite Lieblingsbe-
schäftigung (neben der Schulleitung) – die Musik  
– selbst einen Artikel schreiben zu dürfen.

…diesen Titel habe ich auf einem Plakat gelesen, das 
ein Konzert der Münchner Philharmoniker ankün-
digte. Aber: gibt es die Steigerung von „glücklich“ 
überhaupt? Und warum soll Musik nun glücklicher 
machen als Schokolade?

Letzten Monat war ich als Organistin bei einer kirch-
lichen Hochzeit engagiert. Ich freute mich sehr da-
rauf, denn in den Zeiten von Corona habe ich nun 
tatsächlich schon länger nicht mehr auf einer Hoch-
zeit gespielt. – Also ja: das war nun ein Glücksmo-
ment für mich. Genauso gut hätte ich aber für dieses 
Erleben eines Glücksmoments auch ein Stückchen 
Schokolade essen können. Diese brauchte ich 
dann in den nächsten Wochen als Belohnung für 
das mühsame und zeitintensive Üben. Ja, Sie lesen 
richtig: Üben. Denn wie sagt man so schön: Ohne 
Fleiß kein Preis. So ist das auch bei den Musikern.

52
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Hätte mir als Kind jemand gesagt, „Musik macht 
glücklicher als Schokolade“, hätte ich dies sicher 
verneint. Nach der Schule hieß es erst einmal Inst-
rumente üben – und zwar jedes eine halbe Stunde: 
Klavier, Geige, Orgel. Danach war es oft dunkel und 
die Spielkameraden längst zurück in ihren Häusern.
Zurück zu den Vorbereitungen auf die Hochzeit: Je 
länger ich übte und je geläufiger die Finger wieder 
wurden und sich in den Stücken zuhause fühlten, 
umso mehr Glücksmomente stellten sich ein. Zu-
letzt war es sogar so, dass ich von der Arbeit nach 
Hause kam, mich an die Orgel setzte und das Üben 
mich entspannte.

Nun kam der Tag der Hochzeit. Für den Organist ist 
eine fremde Orgel immer eine Überraschungsbox. 
Wie groß ist die Orgel? Wurde sie im letzten Jahr 
gestimmt? Welche Klangfarben kann ich verwen-
den? Bleibt irgendwo ein Ton hängen? Und Vieles 
mehr.
So trafen wir – eine Sängerin, eine Violinistin und 
ich – uns also zwei Stunden vor der Hochzeit in der 
Kirche. Ich hatte Glück: die Orgel war einigerma-
ßen gut zu spielen, die Sängerin und die Geigerin 
waren Profis und wir harmonierten im Zusammen-
spiel.
Dann begann die Hochzeit: das Brautpaar hatte 
ein anspruchsvolles Programm ausgesucht. Über 
das Ave Maria von Schubert, das Agnus Dei aus 
der Krönungsmesse von Mozart, eine Violinsonate 
in F-Dur von Händel bis hin zu der Ouvertüre aus 
Figaros Hochzeit zum Auszug auf der Orgel. Wir 
drei Musiker waren im „Flow“. Alles klappte wun-
derbar und wir waren harmonisch aufeinander ein-
gestimmt. Nach jedem gelungenen Stück nickten 
wir uns glücklich zu.

Nachdem ich das Ausspiel beendet hatte, staunte 
ich nicht schlecht: alle Hochzeitsgäste verweilten 
noch in der Kirche, drehten sich zur Empore um 
und applaudierten. Wir waren nun gewissermaßen 
im Glücksrausch. In diesem Moment machte uns 
die Musik mindestens genauso glücklich wie Scho-
kolade. Die Steigerung des Glücks aber kam nun. 
Wir gingen von der Empore nach unten, um dem 
Brautpaar zu gratulieren. Alle Hochzeitsgäste mel-
deten uns im persönlichen Gespräch zurück, dass 
sie die Musik so sehr genossen haben. Dass sie so 
glücklich sind, endlich einmal wieder so wunderba-
re Musik live hören zu dürfen.
Am nächsten Tag kam eine E-Mail der Brautmutter: 
„Ich danke euch tausendfach für die wunderschöne 
musikalische Begleitung, es war unglaublich schön 
und berührend! Ohne euch wärs nicht mal halb so 
toll gewesen. Herzlichen Dank!“.

Und genau das ist es, warum Musik glücklichER als 
Schokolade macht. Musik macht nämlich den Mu-
siker UND die Zuhörer glücklich.

So wünsche ich Ihnen nun – egal ob als Musiker 
oder als Zuhörer – viele wunderbare Glücksmo-
mente mit der zauberhaften Welt der Musik.

Christiane Nerb

MUSIKER ZU 
SEIN, IST 

GROSSARTIG
WEIL DU NIE 

AUFHÖRST 
ZU LERNEN

YO-YO MA – CELLIST

,

.



NEUN „KÖNIGINNEN 
DER INSTRUMENTE“
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In Ursberg gibt es eine Vielzahl von Kirchenorgeln. Warum das so ist, und wer sie spielt.
Es dürfte wenige Orte im Landkreis Günzburg geben, an denen es eine größere Anzahl an Kirchenorgeln 
gibt, als in der Gemeinde Ursberg. Insgesamt neun Pfeifenorgeln ganz unterschiedlicher Größe und Bauart 
finden sich dort. Alleine auf dem Gelände des Dominikus-Ringeisen-Werks sind es sieben. Hinzu kommt 
die überregional bekannte und historisch äußerst wertvolle Orgel der Pfarrkirche St. Johannes Ev. und sowie 
das Werk in der Mindelzeller Pfarrkirche Heilig Kreuz. In Bayersried und im Haus St. Salvator finden sich 
zusätzlich zwei elektronische Orgeln.

Neben der Vielfalt an unterschiedlichen Bauarten, 
Größen und Erbauern besticht die Orgel durch die 
Vielfalt der klanglichen Möglichkeiten. Nicht um-
sonst wird sie gemeinhin als Königin der Instru-
mente bezeichnet. Und „Ehre wem Ehre gebührt“: 
Als erstes Tasteninstrument wurde die Orgel 2021 
zum Instrument des Jahres gekürt. Zu Recht, gilt 
sie doch als das größte aller Musikinstrumente, 
kann die tiefsten und höchsten und die lautesten 
und leisesten Töne erzeugen. Und dem Instrumen-
talisten ermöglicht sie, sprichwörtlich mit Händen 
und Füßen, mehrere Stimmen gleichzeitig zu spie-
len, was sonst nur ein Orchester vollbringen kann. 

Zurück nach Ursberg. Dass dort so 
viele Orgeln zu finden sind, liegt am 
Dominikus-Ringeisen-Werk. Dort
haben viele der Wohneinrichtun-
gen für Menschen mit Behinderung 
eigene Hauskapellen. Und in diese 
wurden im vergangenen Jahrhun-
dert teils umfangreiche Orgelwer-
ke eingebaut.
Zeit sich diese näher anzuschau-
en: Zunächst zur jüngsten und 
kleinsten Orgel: Sie befindet sich 
in der Kapelle des Ursberger Mut-
terhauses der St. Josefskongrega-
tion. Die Truhenorgel wurde im 
Jahr 2017 gebaut, verfügt über fünf 
Register und wenn die diplomierte 
B-Kirchenmusikerin Sr. M. Cäcilia 

Schneider CSJ in die Tasten greift, dann ist man 
überrascht vom satten und kraftvollen Klang der 
kleinen Orgel. Zum Einsatz kommt sie beim Stun-
dengebet der Ordensschwestern und zu kleineren 
Anlässen. Seit 60 Jahren ist Sr. Cäcilia, mittlerweile 
81 Jahre alt, als Organistin im Einsatz. An Festtagen 
wechselt sie auf die Empore der Kapelle. Dort steht 
die mit drei Manualen und 30 Registern größte 
Ursberger Pfeifenorgel. Sie wurde 1950 von Orgel-
bauer Josef Zeilhuber aus Sonthofen gebaut. 
Insgesamt fünf der sieben Orgeln im Domini-
kus-Ringeisen-Werk stammen aus dieser Allgäuer 
Orgelbauwerkstatt. Neben der Mutterhauskapelle 
wurden 1951 auch die Hauskapelle St. Maria, die 
Krankenhauskapelle in St. Camillus (1954) und die 
Kapelle im Haus St. Martha (1973) mit Orgeln von 
Zeilhuber ausgestattet. Letztere steht mittlerweile 
in der Kapelle St. Franziskus.
Auch die Kapelle St. Florian bekam im Jahr 1958 
eine große Zeilhuber-Orgel. Sr. M. Erminolda 
Schmidt CSJ ist praktisch mit diesem Instrument 
aufgewachsen. Bereits ein Jahr nach der Fertigstel-
lung begann sie dort ihren Dienst als C-Kirchenmu-
sikerin und kommt damit auf rund 60 Dienstjahre 
als Organistin. Jetzt, mit 90 Jahren, muss sie etwas 
kürzertreten – und wird von den regelmäßigen Be-
sucherinnen und Besuchern der Gottesdienste im 
Haus St. Florian schmerzlich vermisst. Weil die Su-
che nach einem Nachfolger oder einer Nachfolge-
rin sehr schwierig ist, hat man sich dort für einen 
ungewöhnlichen Schritt entschieden: Seit kurzem 

Links: Sr. M. Cäcilia Schneider CSJ an der Orgel der Mutterhauskapelle
Rechts:  Sr. M. Erminolda Schmidt CSJ an der Orgel in der Kapelle St. Florian
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verfügt die Orgel über eine sogenannte Organola, 
eine technische Einrichtung, die es ermöglicht, die 
Orgel ohne Organist oder Organistin zu spielen. 
Per Knopfdruck kann Mesnerin Gabi Mayer jetzt 
die Lieder aus einer Datenbank auswählen und ab-
spielen.
Im Jahr 1913 konnte durch eine großzügige Spen-
de der Privatiers-Witwe Emilie Welz aus Augsburg 
eine Orgel für die Kapelle im Haus St. Josef gebaut 
werden. Das Instrument mit 16 Registern, zwei 
Manualen und einem Pedal stammte von den Or-
gelbauern Karl Behler und Georg Waldenmaier aus 
München. Über die am 25. Juni 1913 erfolgte Orgel-
probe berichtete der Ursberger Josefsbote: „Nach 
den bei dieser Gelegenheit zum Vortrag gebrachten 
Stücken lautete die allgemeine Stimme dahin, dass 
die neue Orgel ein sehr gelungenes Werk darstelle.“ 
In den 1970er Jahren wurde die Orgel elektrifiziert, 
um ein Zungenregister erweitert und mit einem 
neuen Spieltisch versehen. Gespielt wird das Ins-
trument oft von Mathias Jannetti, Fachschaftsleiter 
Musik des Ringeisen-Gymnasiums, das sich eben-
falls im Haus St. Josef befindet. Der Kirchenmusi-
ker ist begeistert von den „exponentiellen Möglich-
keiten“ die eine Orgel bietet. „Man muss sich auf 

jedes Instrument einlassen. Dann kann man immer 
wieder neue Klänge und Töne entdecken.“
Verlassen wir das Dominikus-Ringeisen-Werk und 
blicken in die Pfarrkirche Heilig-Kreuz nach Min-
delzell. Dort steht ein Instrument des Orgelbauers 
Anton Josef Dreher aus Illereichen. Sie wurde 1839 
gebaut, hat elf Register auf einem Manual und ist 
zu großen Teilen im Originalzustand erhalten. Ge-
spielt wird sie abwechselnd von Adelinde Baur und 
Rainer Gumpp. 

Die mit Abstand älteste und wertvollste Orgel fin-
det sich in der Ursberger Pfarrkirche St. Johannes 
Ev. Sie wurde in den Jahren 1775 bis 1776 von Jo-
hann Nepomuk Holzhey aus Ottobeuren gebaut 
und verfügt über 26 Register, zwei Manuale und ein 
Pedal. Mehrere Umbauten, die im 19. Jahrhundert 
vorgenommen wurden, konnten Ende der 1990er 
Jahre bei einer rund zwei Jahre dauernden Gene-
ralsanierung durch die Firma Klais in Bonn rück-
gängig gemacht werden, so dass die Orgel heute 
weitestgehend im Originalbauzustand aus dem 18. 
Jahrhundert erhalten ist. Sie gilt damit als eines der 
am besten erhaltenen Werke von Holzhey, der als 
einer der bedeutendsten Orgelbauer des süddeut-

schen Barocks gilt. Gespielt wird sie seit 59 Jahren 
vom ehemaligen Ursberger Bürgermeister Ewald 
Schmid, mittlerweile 89 Jahre alt. Im Knabense-
minar in Dillingen hat er 1944 seine Orgel-Ausbil-
dung begonnen, im Januar 1962 wurde er Organist 
und Chorleiter in Ursberg. Seine Begeisterung hat 
er sich bis heute erhalten: „Orgel spielen ist mei-
ne Leidenschaft. Es gibt kein anderes Instrument, 
das einem mehr Möglichkeiten bietet.“ So lange er 
noch kann, möchte er weitermachen, an der ältes-
ten Orgel in der Gemeinde Ursberg, dem Ort mit 
den wohl meisten Kirchenorgeln in der näheren 
Umgebung.

Markus Landherr

Ewald Schmid an der Holzhey-Orgel 
in der Pfarrkirche St. Johannes Ev

Rainer Gumpp an der Orgel 
in der Kirche Heilig Kreuz Mindelzell

Matthias Jannetti an der Orgel 
in der Kapelle St. Josef

 Pfeifenorgeln 
 in Ursberg:
• Mutterhauskapelle, Mutterhauskapelle, St. Josefskongregation, 
 mechanische Schleiflade, Truhenorgel, I/5, 
 Heiss Vöhringen, 2017
• Kapelle St. Franziskus,Kapelle St. Franziskus, Dominikus-Ringeisen-
 Werk, mechanische Schleiflade, I/4, Zeilhuber
 Sonthofen, 1973, ursprünglich gebaut für 
 die Kapelle im Haus St. Martha
• Kapelle St. Florian,Kapelle St. Florian, Dominikus-Ringeisen-Werk, 
 elektrische Kegellade, II/23, Zeilhuber Sont-
 hofen, 1958, ausgestattet mit einer Organola
• Kapelle Krankenhaus St. Camillus, Kapelle Krankenhaus St. Camillus, 
 Dominikus-Ringeisen-Werk, pneumatische 
 Kegellade, II/11, Zeilhuber Sonthofen, 1954
• Kapelle St. Maria,Kapelle St. Maria, Dominikus-Ringeisen-Werk, 
 pneumatische Kegellade, II/14, 
 Zeilhuber Sonthofen, 1951
• Mutterhauskapelle, Mutterhauskapelle, St. Josefskongregation, 
 pneumatische Kegellade, III/30 Teil-Bau, 
 Zeilhuber Sonthofen, 1950
• Kapelle St. Josef, Kapelle St. Josef, St. Josefskongregation, 
 elektrische Kegellade, II/16, Behler/Waldenmaier 
 München, 1913, umgebaut 1974
• Kirche Heilig Kreuz,Kirche Heilig Kreuz, Mindelzell, mechanische 
 Schleiflade, Anton Josef Dreher Illereichen, 
 1839, I/11, 
• Pfarrkirche St. Johannes Ev.,Pfarrkirche St. Johannes Ev., Ursberg, 
 mechanische Schleiflade, II 26, 
 Holzhey Ottobeuren, 1775–1776



EIN LEBEN OHNE MUSIK
IST WIE EIN REGENBOGEN

OHNE FARBEN.
VERFASSER  UNBEKANNT

Musik begleitet mich durch den Alltag. Manche 
Menschen sind der Meinung, ich wäre in einer 
Parallelwelt  gefangen. Die Musik sei für mich ein 
Dämon, der mich permanent kontrollieren möch-
te. Nein! Dies ist eine Interpretation von manchen 
Leuten. Die Musik hat für mich verschiedene per-
sonifizierte Gestalten. Zum Beispiel gibt es gute 
Musik, die mich ermuntern kann und Musik, die 
negative Energie verbreiten kann. Ich beherrsche 
die Kunst des Klavierspiels. Ich sehe meine Ge-
schwister vor mir, immer wenn ich eine Taste ge-
drückt halte und dies gibt mir das Gefühl, zu wis-
sen, das ich nicht alleine auf der Welt bin. Jeder 
hat seinen individuellen Geschmack, wenn es um 
Musikrichtungen geht. Musik ist Kunst. Wie gesagt, 
Musik kann spirituelle Energie vermitteln, indem 
man schöne Lieder singt. Jedoch könnte die Musik 
auch Ressentiments zwischen Ländern erwecken. 

„Deutschland, Deutschland über alles …“. Die Na-
zis sind die wahren Dämonen dieser Welt!!! Ich 
denke, dass Musik den Menschen den Mut zum 
protestieren geben kann. Natürlich wollen Men-
schen sich gut unterhalten. Und wenn die Musik 
gut klingt, hat die Person so richtig Lust zu feiern. 
Leute tanzen wild herum, lachen miteinander und 
freuen sich. Musik ist Alltag für mich. Insbesonde-
re das Klavier spielen und dies wird immer blei-
ben. Musik ist für mich kein Dämon. Sie ist, was 
sie ist! Spirituelle Töne, die ursprünglich von dem 
Göttlichen kamen um die Menschen auf die Probe 
zu stellen. Kompositionen von verschiedenen Kom-
ponisten begeistern uns. Zum Beispiel von Johann 
Sebastian Bach die Fuge in d-Moll. Immer wieder, 
wenn wir den Klang wahrnehmen, taucht man in 
eine ganz andere Welt ein. Wir stellen uns einen 
Fluss vor und beobachten seinen Lauf. Fabelwe-
sen könnten darin auch vorkommen. Ja – Musik ist 
vielseitig – in jeder Hinsicht. Für mich persönlich 
ist die Musik der Schlüssel zum Glück! 

Dragan Solbotan Kostic
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Der französische Spielfilm aus dem Jahr 2018 er-Der französische Spielfilm aus dem Jahr 2018 er-
zählt von einem jungen Mann, der ohne profes-zählt von einem jungen Mann, der ohne profes-
sionelle Ausbildung nach seinem Gehör exzellent sionelle Ausbildung nach seinem Gehör exzellent 
Klavier spielt. Dies tut er an einem öffentlichen Kla-Klavier spielt. Dies tut er an einem öffentlichen Kla-
vier am Nordbahnhof. Dabei hört ihn der Leiter des vier am Nordbahnhof. Dabei hört ihn der Leiter des 
Pariser Konservatoriums. Er will den jungen Mann Pariser Konservatoriums. Er will den jungen Mann 
davon überzeugen sein Talent, das Klavierspiel zu davon überzeugen sein Talent, das Klavierspiel zu 
verfeinern und bei Konzerten aufzutreten. Mathi-verfeinern und bei Konzerten aufzutreten. Mathi-
eu, der junge Mann hat daran aber kein Interesse, eu, der junge Mann hat daran aber kein Interesse, 
er begeht immer wieder kleinere Verbrechen und er begeht immer wieder kleinere Verbrechen und 
bessert damit die Kasse seiner Familie, der allein-bessert damit die Kasse seiner Familie, der allein-
erziehenden Mutter und seiner Geschwister auf. erziehenden Mutter und seiner Geschwister auf. 
Eines Tages geht ein Einbruch schief. Gedankenver-Eines Tages geht ein Einbruch schief. Gedankenver-
loren sitzt er am Klavier in einer Villa anstatt zu loren sitzt er am Klavier in einer Villa anstatt zu 
fliehen. Er wird zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. fliehen. Er wird zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. 
Er leistet diese mit Putzen und Klavierunterricht am Er leistet diese mit Putzen und Klavierunterricht am 
Konservatorium ab. Während seine vertraute Um-Konservatorium ab. Während seine vertraute Um-
welt nicht viel von der Musik hält, versuchen die welt nicht viel von der Musik hält, versuchen die 
Klavierlehrerin, der Musiker und eine Freundin ihn Klavierlehrerin, der Musiker und eine Freundin ihn 
davon zu überzeugen, dass die Musik sein Leben davon zu überzeugen, dass die Musik sein Leben 
ist. Ein stetes Auf und Ab in der Selbsterkenntnis ist. Ein stetes Auf und Ab in der Selbsterkenntnis 
und im Spiel, eine konsequente, mitunter strenge und im Spiel, eine konsequente, mitunter strenge 
Führung, aber auch die liebevolle Achtung seines Führung, aber auch die liebevolle Achtung seines 
Talentes und seiner Person begleiten Matthieu und Talentes und seiner Person begleiten Matthieu und 
lassen ihn seinen Weg finden. lassen ihn seinen Weg finden. 
Intensiv sind die Szenen des versunkenen Klavier-Intensiv sind die Szenen des versunkenen Klavier-
spiels. Daneben steht die Technik und der Perfek-spiels. Daneben steht die Technik und der Perfek-
tionismus. Musik und Film zeigen, dass Musik Lei-tionismus. Musik und Film zeigen, dass Musik Lei-
denschaft sein muss, um in den Menschen etwas denschaft sein muss, um in den Menschen etwas 
zum Klingen zu bringen. zum Klingen zu bringen. 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJSr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Diesmal keine 
Buchbesprechung, 

sondern eine
 „Filmbesprechung“

Der Klavierspieler 
vom Gare du Nord

ECKE
FILM
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Liebe ist kein Solo,
Liebe ist ein Duett,
schwindet sie bei einem,
verstummt das Lied.

Adalbert von Chamino

Musik kann nicht die Welt retten,
aber ab und zu deine Seele.

fb.com/Mitten ins Herz
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WENN ALLE 
DIE ERSTE GEIGE 
SPIELEN WOLLEN, 
KOMMT KEIN 
ORCHESTER ZUSAMMEN.
ROBERT SCHUMANN

Illustration: † Sr. M. Christiane Schrom CSJ

Gott in der Musikszene? Warum nicht. In vielen Lie-
dern taucht Gott auf – manchmal direkt, manchmal 
versteckt. 

Jede Note kann ein Seelenklang der Liebe sein. Jede 
Tonleiter eine Himmelsleiter zu glücklichen Augenbli-
cken. Jeder Ohrwurm ein kalorienfreier Alltags-Versüßer.

Und manchmal, so scheint es mir, singt Gott uns durch 
ein Lied etwas zu: Zeigt uns charmant, wo in unserem 
Leben so richtig Musik drin ist. Bringt uns wieder auf 
Tour äh Dur, wenn wir in Moll grübeln. Verzeiht uns, 
wenn wir etwas vergeigt haben. 
Bläst uns den Marsch, wenn wir neben der Spur sind - 
Stets mit einem liebenden Background, weil der Ton 
die Musik macht. 

Deshalb dürfen wir auch unsere Lieder ins Gebet neh-
men und durch Lieder singend beten. Das ist Musik in 
Gottes Ohren.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder in die fas-
zinierende Welt der Musik eintauchen können – und 
mit neuem Schwung auftauchen. 

Peter Schott
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Sr. M. Raphaelis 
(Genovefa) 
Roth

* 03. September 1931           
+ 14. August  2021

Sr. M. Raphaelis wurde als älteste Tochter der Eheleu-Sr. M. Raphaelis wurde als älteste Tochter der Eheleu-
te Peter und Maria Roth am 03. September 1931 in te Peter und Maria Roth am 03. September 1931 in 
Seeg geboren und einen Tag nach der Geburt auf den Seeg geboren und einen Tag nach der Geburt auf den 
Namen Genovefa getauft. Sie wuchs mit ihren wei-Namen Genovefa getauft. Sie wuchs mit ihren wei-
teren drei Geschwistern auf einem landwirtschaftli-teren drei Geschwistern auf einem landwirtschaftli-
chen Anwesen im Allgäu auf. Der christliche Glaube chen Anwesen im Allgäu auf. Der christliche Glaube 
und die Arbeit waren dem Mädchen von Kindheit an und die Arbeit waren dem Mädchen von Kindheit an 
vertraut und prägten ihr bodenständiges Wesen. vertraut und prägten ihr bodenständiges Wesen. 
Von 1938 bis 1946 besuchte Genovefa die Volks-Von 1938 bis 1946 besuchte Genovefa die Volks-
schule in ihrem Heimatort. Anschließend absolvierte schule in ihrem Heimatort. Anschließend absolvierte 
sie die landwirtschaftliche Berufsschule in Seeg und sie die landwirtschaftliche Berufsschule in Seeg und 
schloss diese 1948 ab. Als älteste Tochter half sie schloss diese 1948 ab. Als älteste Tochter half sie 
ihren Eltern weiterhin im Haushalt und in der Land-ihren Eltern weiterhin im Haushalt und in der Land-
wirtschaft auf dem elterlichen Bauernhof, bis sie ih-wirtschaft auf dem elterlichen Bauernhof, bis sie ih-
rem Ruf zum Ordensleben folgte.rem Ruf zum Ordensleben folgte.
Im Alter von 30 Jahren bat Genovefa am 7. Februar Im Alter von 30 Jahren bat Genovefa am 7. Februar 
1961 um Aufnahme in die Schwesterngemeinschaft 1961 um Aufnahme in die Schwesterngemeinschaft 
der St. Josefskongregation. Am Franziskustag 1962 der St. Josefskongregation. Am Franziskustag 1962 
wurde sie in das Noviziat der Ordensgemeinschaft wurde sie in das Noviziat der Ordensgemeinschaft 
aufgenommen und erhielt den Schwesternnamen Sr. aufgenommen und erhielt den Schwesternnamen Sr. 
M. Raphaelis. 1964 legte die Schwester die zeitliche M. Raphaelis. 1964 legte die Schwester die zeitliche 
Profess ab und drei Jahre später versprach sie am Profess ab und drei Jahre später versprach sie am 
Festtag des hl. Franziskus auf Lebenszeit Christus Festtag des hl. Franziskus auf Lebenszeit Christus 
nachzufolgen.nachzufolgen.
Entsprechend ihrer Eignung und der reichen Erfah-Entsprechend ihrer Eignung und der reichen Erfah-
rung in der Landwirtschaft wurde Sr. M. Raphaelis in rung in der Landwirtschaft wurde Sr. M. Raphaelis in 
den Ursberger Stallungen eingesetzt. Dieser Bereich den Ursberger Stallungen eingesetzt. Dieser Bereich 
sollte für 30 Jahre ihr Lebens- und Schaffensort sein. sollte für 30 Jahre ihr Lebens- und Schaffensort sein. 
Mit Liebe und mütterlicher Fürsorge kümmerte sie Mit Liebe und mütterlicher Fürsorge kümmerte sie 
sich um das ihr anvertraute Melkvieh. Die tägliche sich um das ihr anvertraute Melkvieh. Die tägliche 
oftmals schwere Stallarbeit verrichtete Sr. M. Rapha-oftmals schwere Stallarbeit verrichtete Sr. M. Rapha-
elis treu und stetig. Ihr ruhiger, innerlich froher und elis treu und stetig. Ihr ruhiger, innerlich froher und 
ausgeglichener Charakter waren für Tier und Mensch ausgeglichener Charakter waren für Tier und Mensch 
heilsam und wertvoll. heilsam und wertvoll. 
Auf Grund von Veränderungen in der Viehhaltung Auf Grund von Veränderungen in der Viehhaltung 
wechselte Sr. M. Raphaelis 1991 in den Schwes-wechselte Sr. M. Raphaelis 1991 in den Schwes-
ternkonvent nach St. Salvator. Dort brachte sie sich ternkonvent nach St. Salvator. Dort brachte sie sich 
mit ihren vielseitigen Fähigkeiten in der Küche und mit ihren vielseitigen Fähigkeiten in der Küche und 
im Garten ein. Zusammen mit den Mitarbeiterin-im Garten ein. Zusammen mit den Mitarbeiterin-
nen der Küche sorgte sie für das leibliche Wohl der nen der Küche sorgte sie für das leibliche Wohl der 
Mitschwestern und übernahm verschiedenste Rei-Mitschwestern und übernahm verschiedenste Rei-
nigungsarbeiten im Haus. Keine Arbeit war ihr zu nigungsarbeiten im Haus. Keine Arbeit war ihr zu 
schwer oder zu viel. Ihre stete Hilfsbereitschaft und schwer oder zu viel. Ihre stete Hilfsbereitschaft und 

ihre praktische und realistische Sicht der Dinge er-ihre praktische und realistische Sicht der Dinge er-
öffneten ihr den Zugang zu ihren Mitschwestern öffneten ihr den Zugang zu ihren Mitschwestern 
und Mitmenschen. Ein besonderes Kleinod war und Mitmenschen. Ein besonderes Kleinod war 
für sie der Garten von St. Salvator. Sr. M. Rapha-für sie der Garten von St. Salvator. Sr. M. Rapha-
elis hütete und bebaute ihn mit besonderer Liebe elis hütete und bebaute ihn mit besonderer Liebe 
und Sorgfalt, sodass eine Vielzahl von Blumen und und Sorgfalt, sodass eine Vielzahl von Blumen und 
Kräutern das Haus mit ihrer Schönheit umrahmten. Kräutern das Haus mit ihrer Schönheit umrahmten. 
Auch die Mariengrotte im Garten oblag ihrer Obhut. Auch die Mariengrotte im Garten oblag ihrer Obhut. 
Innerhalb der Schwesterngemeinschaft im Haus St. Innerhalb der Schwesterngemeinschaft im Haus St. 
Salvator übernahm Sr. M. Raphaelis 23 Jahre lang Salvator übernahm Sr. M. Raphaelis 23 Jahre lang 
das Amt und die Verantwortung als Konventsvika-das Amt und die Verantwortung als Konventsvika-
rin. Mit Autofahrtdiensten innerhalb von Ursberg rin. Mit Autofahrtdiensten innerhalb von Ursberg 
und im näheren Umkreis stand sie Mitschwestern und im näheren Umkreis stand sie Mitschwestern 
helfend zur Seite. Die gute und herzliche Verbin-helfend zur Seite. Die gute und herzliche Verbin-
dung zu ihrer Familie schätze Sr. M. Raphaelis sehr dung zu ihrer Familie schätze Sr. M. Raphaelis sehr 
und die Urlaube in ihrer Allgäuer Heimat bereicher-und die Urlaube in ihrer Allgäuer Heimat bereicher-
ten ihr Leben.ten ihr Leben.
Auch mit Krankheiten war die Schwester immer Auch mit Krankheiten war die Schwester immer 
wieder vertraut, die sie jedoch nicht daran hinder-wieder vertraut, die sie jedoch nicht daran hinder-
ten, ihren Dienst und ihre Arbeit zu verrichten. An ten, ihren Dienst und ihre Arbeit zu verrichten. An 
sich hat Sr. M. Raphaelis immer zuletzt gedacht. Ihr sich hat Sr. M. Raphaelis immer zuletzt gedacht. Ihr 
Leben war vom  Grundsatz „Ora et labora“ – „Bete Leben war vom  Grundsatz „Ora et labora“ – „Bete 
und arbeite“ geprägt und hingeordnet. Das Gebet und arbeite“ geprägt und hingeordnet. Das Gebet 
lag Sr. M. Raphaelis am Herzen, aus ihm hat sie lag Sr. M. Raphaelis am Herzen, aus ihm hat sie 
Kraft für ihren Dienst und ihr Ordensleben ge-Kraft für ihren Dienst und ihr Ordensleben ge-
schöpft. Oftmals sah man sie an der Grotte oder schöpft. Oftmals sah man sie an der Grotte oder 
im Gebet vor dem eucharistischen Herrn verweilen. im Gebet vor dem eucharistischen Herrn verweilen. 
Ihr besonderes Vertrauen in die Vorsehung Gottes Ihr besonderes Vertrauen in die Vorsehung Gottes 
kommt im Satz unseres Gründers Dominikus Rin-kommt im Satz unseres Gründers Dominikus Rin-
geisen zum Ausdruck: „Bleib‘ doch recht ruhig mit geisen zum Ausdruck: „Bleib‘ doch recht ruhig mit 
Jesus im Herzen. sag‘ ihm alles, frag‘ ihn alles, ver-Jesus im Herzen. sag‘ ihm alles, frag‘ ihn alles, ver-
traue grenzenlos“. Diesen hat sie ans Wandkreuz traue grenzenlos“. Diesen hat sie ans Wandkreuz 
in ihrem Zimmer geheftet.in ihrem Zimmer geheftet.
Bis zuletzt sah man Sr. M. Raphaelis im Garten ar-Bis zuletzt sah man Sr. M. Raphaelis im Garten ar-
beiten, bevor Ende letzten Monats auf Grund kör-beiten, bevor Ende letzten Monats auf Grund kör-
perlicher Beschwerden ein Krankenhausaufenthalt perlicher Beschwerden ein Krankenhausaufenthalt 
notwendig wurde. Der gesundheitliche Zustand ver-notwendig wurde. Der gesundheitliche Zustand ver-
schlechterte sich zunehmend, so dass medizinische schlechterte sich zunehmend, so dass medizinische 
Hilfe nicht mehr möglich war. Hilfe nicht mehr möglich war. 
Am Vorabend des Hochfestes Maria Himmelfahrt Am Vorabend des Hochfestes Maria Himmelfahrt 
wurde Sr. M. Raphaelis während des liturgischen wurde Sr. M. Raphaelis während des liturgischen 
Abendgebetes im Beisein von zwei Mitschwestern Abendgebetes im Beisein von zwei Mitschwestern 
in St. Salvator von Gott in die Ewigkeit heimgeholt. in St. Salvator von Gott in die Ewigkeit heimgeholt. 
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Auer Marianne,Auer Marianne,  Bayersried
  ehem. Mitarbeiterin in der Gemeinde und
 ehem. Schülerin der Mittelschule CSJ
Bader Hermine, Bader Hermine, Ellzee OT Stoffenried
  TTante unserer Sr. M. Arntraud Stefan
Buttkus Kreszenz,Buttkus Kreszenz, Erding
Graf Heinz,Graf Heinz,  Graben
Hirtreiter Margarete,Hirtreiter Margarete, Gerlingen
  Schwägerin unserer Sr. M. Irmenfried Hirtreiter
Hochwind Marianne, Hochwind Marianne, 
  Tussenhausen OT Zaisertshofen
Maier Edith,Maier Edith,  Münsterhausen
Messingschlager Karl, Messingschlager Karl, 
  Tussenhausen OT Zaisertshofen
Müller Sr. Caritas OSA,Müller Sr. Caritas OSA,  Würzburg
Nerdinger Gebhard, Nerdinger Gebhard, Balzhausen
  Sonderschulrektor i. R. Ursberg
Reichel Reinhold, Reichel Reinhold, Neu-Ulm
Riedmann Leo,Riedmann Leo,  Lohr
Riedmiller Johanna, Riedmiller Johanna, Oy-Mittelberg, OT Petersthal
Schmid Helene,Schmid Helene,  Sigmarszell OT Bösenreutin
Schmidt Franziska,Schmidt Franziska,  Schutzendorf
  Schwester unserer Sr. M. Bonaventura Schmidt
Semler Walter,Semler Walter,  Horgau
Settele Peter,Settele Peter,  München
  Cousin unserer Sr. M. Pia Settele
Settele Theresia,Settele Theresia,  Nesselwang
  Schwester unserer Sr. M. Pia Settele
Sowieja Rita,Sowieja Rita,  München
  Schwester unserer † Sr. M. Hedwig Sowieja
Sowieja Theresia,Sowieja Theresia,  Gilching
  Schwägerin unserer † Sr. M. Hedwig Sowieja
Stelzer Hans-Georg,Stelzer Hans-Georg,  Bad Grönenbach
Struller Johann, Struller Johann, Freystadt OT Thannhausen
Wagner Margaretha,Wagner Margaretha,  Ursberg
Zimmermann Waltraud, Zimmermann Waltraud, Krumbach

STANDORT URSBERG WOHNEINRICHTUNGENSTANDORT URSBERG WOHNEINRICHTUNGEN
Meier Anne,Meier Anne,  St. Martin
Hassan Hamza,Hassan Hamza,  St. Martin

STANDORT URSBERG FACHPFLEGEEINRICHTUNGEN STANDORT URSBERG FACHPFLEGEEINRICHTUNGEN 
Wolf Barbara,Wolf Barbara,  Hs. Johannes
Vogg Irmgard,Vogg Irmgard,  St. Vinzenz v. Paul
Heider Gerhard, Heider Gerhard, St. Vinzenz v. Paul
Reichel Viktor, Reichel Viktor, Hs. Johannes
Fritz Franz Josef, Fritz Franz Josef, Hs. Johannes
Kiesewetter Maria, Kiesewetter Maria, Hs. Johannes
Schwichtenberg Ulrich,Schwichtenberg Ulrich,  St. Vinzenz v. Paul
May Rainer, May Rainer, St. Vinzenz v. Paul
Pfaff Mathilde, Pfaff Mathilde, Hs. Johannes

REGION UNTERALLGÄUREGION UNTERALLGÄU
Döß Hedwig,Döß Hedwig,  St. Anna
Ostermeyer Georg,Ostermeyer Georg,  Hs. Josef
Fries Ludwig,Fries Ludwig, St. Anna
Beuth Johanna, Beuth Johanna, St. Anna
Schmid Josefa,Schmid Josefa,  St. Anna
Baur Erna,Baur Erna,  St. Anna
Böck Maria, Böck Maria, St. Anna

REGION UNTERFRANKENREGION UNTERFRANKEN
Eichhorn Waltraud, Eichhorn Waltraud, St. Nikolaus
Henning Ursula, Henning Ursula, St. Nikolaus
Striefler Michael,Striefler Michael,  St. Martin
Seifert Maria, Seifert Maria, St. Nikolaus
Schneider Reinhard,Schneider Reinhard,  St. Dominikus
Brög Alois, Brög Alois, St. Nikolaus

REGION AUGSBURG SÜDREGION AUGSBURG SÜD
Simmler Marion, Simmler Marion, Don Bosco

Verstorbene aus den 
Reihen unserer Anvertrauten IM GEDENKENVerstorbene 

aus dem Leserkreis
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Alles endet, 
aber nie die Musik.

Caspar



Aus Sr. M. Lucias 
Fundgrube

1913 im Ursberger Josefsboten
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Adressfeld für Einzelpostversand

B 08038

Musik ist höhere Offenbarung als
alle Weisheit und Philosophie.

Ludwig van Beethoven


