Die Kirchenmusik
Kannst du dir eine Feier ohne Musik vorstellen? Einen Gottesdienst soll man feiern, also gibt
es in der Kirche ganz viel Musik. Wenn die ganze Gemeinde zusammen singt und dazu
die Orgel, ein Posaunenchor oder andere Instrumente erklingen, ist das ein wunderschönes
Erlebnis. Da wird einem ganz feierlich! Oft werden Lieder gespielt und gesungen, die schon
über 500 Jahre alt sind und manchmal auch ganz neue.
Die Lieder zum Mitsingen findest du im Gesangbuch.
Singen ist etwas Wunderbares. Wenn wir uns freuen, können wir das oft
durch ein Lied besser ausdrücken als bloß mit Worten. Auch wenn wir
traurig sind, kann uns manchmal ein Lied trösten oder sogar wieder froh
machen. Deshalb gibt es auch ein besonderes Gesangbuch extra für Kinder.
Damit jeder weiß, welches Stück wann im Gottesdienst gesungen wird, zeigt
man die Reihenfolge der Lieder extra auf einer Tafel an.

Die Orgel ist ein Kircheninstrument. Ihre Musik eröffnet und beendet den
christlichen Gottesdienst. Außerdem begleitet der Organist auf dem
Instrument die Gemeinde beim Singen der Kirchenlieder. Zu besonderen
Anlässen gibt es oft auch Orgelkonzerte.
Auch wenn sie einem Klavier viel ähnlicher ist als einer Flöte: Die Orgel ist
ein Blasinstrument. Sie besteht aus vielen kleinen und großen Pfeifen. Ein
Gebläse pustet Luft in sie hinein und bringt sie zum Klingen. Die Melodie spielt der Organist.
Dazu zieht er verschiedene Register, greift wie ein Pianist in die Tasten und bedient mit den
Füßen auch noch viele Pedale. Das ist ziemlich kompliziert. Wenn du das Instrument
erlernen möchtest, dann gehst du nicht nur zum Unterricht, sondern auch zum Üben in die
Kirche. Denn nur dort hat eine richtige Orgel Platz. Viele dieser Instrumente haben Pfeifen,
die über mehrere Stockwerke reichen. Aber auch kleinere Orgeln bringen die Luft in der
Kirche so zum Schwingen, dass du die Musik richtig spüren kannst.
Wenn Menschen anstatt gemeinsam zu singen, zusammen auf
Blechblasinstrumenten musizieren, spricht man von einem Posaunenchor.
Als die modernen Blechblasinstrumente erfunden wurden, spielte man
Trompete, Tuba, Posaune und Horn vor allem als Signalinstrumente beim
Militär oder auf der Postkutsche. Der Klang dieser Instrumente war schön
laut und überall gut zu hören.
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