
Artikel der LVZ vom 24.6.2009 
 
Jesus-Choral am Bachfest beinahe verboten  
 

Beinahe wären Schüler einer Leipziger Grundschule daran gehindert worden, am 
Bachfest einen Jesus-Choral zu singen! Offenbar aus religiösen Gründen wollte eine 
Leipziger Schulleiterin ihren Schülerinnen und Schülern das Singen des Chorals 
verbieten. Wir zitieren aus einer Ansprache von Pfarrer Christian Wolff, die er am 
Sonntag, 21. Juni 2009 anlässlich des Bachfestes hielt. «Am vergangenen Montag hat 
Thomaskontor Georg Christoph Biller im Rahmen des Bachfestes am Tag des forum 
thomanum in der Lutherkirche ein offenes Singen durchgeführt, an dem auch 
Schülerinnen und Schüler der Manet-Grundschule teilnahmen.  
 
Dieser Grundschule sind auch die Vorbereitungsklassen für den Thomanerchor 
zugeordnet. Die Musiklehrer/innen der Manetschule hatte der Thomaskantor gebeten, 
mit den Klassen den Choral „Jesus bleibet meine Freude“ einzustudieren. Dafür erhielt 
die Schule Kopien des Liedes.  
 
Das veranlasste die Rektorin der Schule, auf eine Musiklehrerin zuzugehen mit der 
sinngemäßen Bemerkung: in dem Lied käme „Jesus“ vor. Das Lied könne mit diesem 
Text nicht in den Klassen gesungen werden. Das sei Kindern, die den Ethikunterricht 
besuchen, also atheistisch sind, nicht zuzumuten. Thomaskantor Biller wurde darüber 
unterrichtet und bestand selbstverständlich darauf, dass der Text gesungen wird. Das 
offene Singen fand mit dem Lied statt. Dennoch besteht kein Anlass, diesen Vorgang als 
erledigt zu betrachten. Man muss sich das einmal vorstellen: während des Bachfestes 
darf an einer Grundschule der Musikstadt Leipzig, die  Vorbereitungsklassen für den 
Thomanerchor beherbergt, kein Bachchoral mit Text gesungen werden … Eigentlich 
sollte man denken, dass die Zeiten, da geistliche Texte aus ideologischen Gründen 
manipuliert werden, endgültig vorbei sind.  
 
In der Folge reagierte das Kultusministerium Sachsen auf den unglaublichen Vorgang 
 
Zitat aus der Leipziger Volkszeitung vom 24. Juni 2009: 
 
«Jesus-Choral“ 
  
Ministerium kritisiert Schulleiterin  
 
Das Kultusministerium Sachsen betrachtet die Entscheidung, dass versucht wurde, 
Schüler einer Leipziger Grundschule daran zu hindern, einen Jesus-Choral für das 
Bachfest zu singen, als „nicht nachvollziehbar“. Das sagte gestern Irina Schenk, 
Sprecherin des Ministeriums, gegenüber der LVZ. Wie berichtet, hatte die Leiterin der 
Manetschule versucht, das Singen eines Chorals ihrer Schüler beim Bachfest 
auszubremsen. „Es gibt keinen Grund, den Text eines Bachchorals nicht zu singen. 
Religiöse Bildung gehört zur Allgemeinbildung“, so Schenk.  



 
Deshalb werde in der Schule nicht nur im Religions-, sondern auch im Ethikunterricht 
über die Weltreligionen gesprochen. Der Name Jesus dürfte aus diesem Grund für alle 
Schulkinder kein Unbekannter sein. Laut Schenk ist es „das erste Mal, dass uns eine 
solche Diskussion zu Ohren gekommen ist“. Zu möglichen Konsequenzen sagte die 
Sprecherin: „Die Regionalstelle der Bildungsagentur in Leipzig wird als Schulaufsicht mit 
der Schulleiterin sprechen und den Vorfall auswerten.“ Die Leipziger CDU 
Landtagsabgeordnete Jutta Schmidt nannte das Vorgehen der Schulleiterin 
„unglaublich“. Schmidt zeigte kein Verständnis dafür , wie studierte Pädagogen „mit 
unserer Kulturgeschichte umgehen“. 


