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Immer häufiger werden Kirchenzu Orten, die Menschen nor-
malerweise nicht (mehr) betre-
ten, da sie nicht (mehr) Teil ihrer
Alltagswelt sind. Dagegen will der
Nürnberger Förderverein „Musik
in Allerheiligen“ etwas tun und
die unter Denkmalschutz stehen-
de Kirche in der Nähe vom Nürn-
berger Nordostbahnhof weiter
öffnen – nicht nur für Musik und
(noch mehr) Konzerte, sondern
auch für Menschen, die auf der
Suche sind. 

Vor ein paar Jahren war Mar-
kus Gömmel, heute einer der drei
verantwortlichen Kirchenmusi-
ker und Initiatoren des Vereins,
selbst neugierig, als er draußen
vor der Kirche stand und hörte,
wie drinnen eine Orchestermesse
geprobt wurde. „Ich war zu dem
Zeitpunkt ausgetreten und wollte
mir bloß mal das Gebäude von
innen ansehen“, erzählt der Soft-
wareentwickler. „Die Musik hat
etwas mit mir gemacht.“ 

Nach dieser Begegnung ent-
schied sich der 51-Jährige nicht
nur, von Klavier auf Orgel umzu-
satteln und nebenberuflich Or-
ganist zu werden, sondern auch,
wieder einzutreten in die katho-
lische Kirche. „Ich kann mir gut
vorstellen, dass es Anderen ähn-
lich geht“, überlegt Gömmel:
Menschen, die gerne in Gemein-
schaft singen – aber von sich aus
nicht in den Gottesdienst gehen
würden. Instrumentalisten, die
sich – durch ihren musikalischen
Beitrag – auch mit dem Ablauf
der Messe, dem Kirchenjahr oder

dem Zelebranten befassen. Über
Musik den Weg (zurück) in die
Kirche finden – das ist das große
Anliegen des seit Oktober 2019
bestehenden Fördervereins. Ein
Wunsch, dem sich auch Pfarrer
Rainer Gast anschließt: „Musik“,
so der 59-Jährige, „ist eine wich-
tige Form der Verkündigung.“ 

Menschen suchten längst
nicht nur über den Gottesdienst
Zugang zu Kirche und Spirituel-
lem – sondern eben auch über
musikalische Elemente. Das will

man in Allerheiligen mit Hil-
fe des Vereins noch gezielter
gewährleisten. „Es reizt uns,
auch experimentelle Musik
in die Kirche zu holen und
auszuprobieren“, betont To-
bias Lammer, ebenfalls Or-
ganist und einer der Initia-
toren. 

Zunehmend Sorge berei-
tet dem neu gegründeten
Verein der Zustand der Kir-
chenorgel: 1969 im Baukas-
tenprinzip konstruiert, löst
sich der eingebaute Kunst-
stoff zunehmend auf; au-
ßerdem lassen sich keine Er-
satzteile mehr auftreiben.
„Wer es nicht weiß, wird ver-

mutlich kaum hören, mit was für
Widrigkeiten wir beim Spielen
zu kämpfen haben“, erklärt Wolf-
gang Breunig. Er ist seit 34 Jahren
hauptamtlicher Kirchenmusiker
in Allerheiligen, zuständig für die
unterschiedlichen Musikgruppen
der Pfarrei von Kirchen- und Kin-
derchor über Flötengruppe bis
hin zu Schola und Band – und
nun auch Vereinsvorsitzender. 

Wie kein anderer kennt er die
Tücken „seiner“ Orgel: „Eine Kir-
che mit solch einer wunderbaren
Akustik – womöglich der besten
in ganz Nürnberg – hat eine qua-
litativ bessere Orgel verdient“,
findet der 58-Jährige. Und weiß,
wovon er spricht: „Manches lässt
sich schlichtweg auf diesem In-
strument nicht spielen – für Or-
ganisten von außerhalb ist unsere
Orgel eine Zumutung.“ 

Wolfgang Breunig freut sich,
wenn es ihm und seinem Team
über den Verein einmal mehr ge-
lingt, Menschen – sowohl aktiv
als auch passiv – für die Musik zu
begeistern. „Man darf einfach
rein kommen und ist eingeladen,
abzuschalten und zur Ruhe zu
kommen“, sagt der Kirchenmu-
siker und Vater von drei Kindern.

Aus eigener Erfahrung weiß er,
dass man insbesondere bei den
Jüngsten „dran bleiben“ müsse:
„Wenn die Eltern nicht dahinter
stehen“, sagt er, „bröckelt es bei
den Kindern auch schnell.“ 

Umso wichtiger sei es da, die
Hemmschwelle bewusst niedrig
zu halten: Jeder – unabhängig
von Religionszugehörigkeit –
kann in den verschiedenen Mu-
sik-Gruppen der Pfarrei mitma-
chen. Außerdem ist der Eintritt
zu den Konzerten meist kosten-
los. „Wer etwas geben möchte,
darf das natürlich – Kosten für
Künstler und Anschaffungen ha-
ben wir ja trotzdem“, fügt Breu-
nig mit Blick auf die Neugrün-
dung des Vereins, Mitgliederwer-
bung und den großen Traum von
einer neuen Kirchenorgel hinzu. 

Von der Empore aus bedient
er die farbigen Scheinwerfer, eine
der ersten Anschaffungen des
Fördervereins: Sie sorgen seit ein
paar Monaten in Liturgie und
Konzerten für farbige Akzente
und eine stimmungsvolle Atmo-
sphäre – ganz nach dem Vereins-
motto: „Wo die Sprache aufhört,
fängt die Musik an.“ 

Ulrike Schwerdtfeger

Wie sich die Nürnberger Pfarrei Allerheiligen stark macht für den guten Ton 

Über die Musik (zurück) zur Kirche 

Seit 34 Jahren hauptamtlicher Kirchenmusiker in der Nürnberger Allerheiligen-Kirche: Wolfgang Breunig (links), der 1. Vor-
sitzende des Vereins „Musik in Allerheiligen“, hier mit dem Organisten und 2. Vereinsvorsitzenden Markus Gömmel. 
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Viele Konzerte und Veranstaltungen hat sich
der Verein „Musik in Allerheiligen“ für die
kommenden Monate – sofern wegen Corona
möglich – vorgenommen.


