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Kath. Kirchengemeinde zur heiligsten Dreifaltigkeit 
Kirchenchor - Leitung Norbert Rohlik - Heidenheim

Nachhaltigkeitsoratorium (Kompositionsauftrag an Thomas Gabriel)

Vorbemerkung
Beschreibung der Konzeption des Nachhaltigkeitsoratoriums
in zwei Teilen. Teil 1 gibt im Rückblick den Projektstatus aus
dem Jahr 2019 sowie den derzeitigen Projektstand wieder,
wobei das Projekt bisher exakt nach diesem Plan durchgeführt
wurde. Der skizzenhaft vorliegende Teil 2 modifiziert und er-
weitert den Projektstand als Reaktion auf die Coronapande-
mie. Einerseits passen wir uns unter dieser modifizierten
Planung den aktuellen Einschränkungen an, insofern diese
sich auf die (Proben-)Arbeit des Kirchenchors auswirken. An-
dererseits ergreifen wir mit dieser Modifikation die Chance,
ein Werk zu realisieren, wie es aktueller und relevanter nicht
sein könnte. Ohnehin werden sich alle Aspekte der Nachhal-
tigkeit (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) in dem
Nachhaltigkeitsoratorium wiederfinden, einschließlich der po-
litischen Kontroversen, und zwar über den Klimaschutz hinaus.
Dank der modularen und schrittweisen Anlage des auf zwei
Jahre angelegten Entstehungsprozesses bietet sich das Nach-
haltigkeitsoratorium in exemplarischer Weise dafür an, Ziel-
konflikte und Interessensgegensätze nicht nur sichtbar zu
machen, sondern mit den Worten des Heiligen Franziskus den
Blick auf Lösungen zu richten: „dass ich verbinde, wo Streit
ist; dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; dass ich Glauben
bringe, wo Zweifel droht.”

Teil 1 (bereits abgeschlossen)
Der Kirchenchor der Dreifaltigkeitsgemeinde Heidenheim hat
im Herbst 2018 mit großem Erfolg das „Schöpfungsorato-
rium” von Thomas Gabriel aufgeführt und im Frühjahr 2019
als Benefizveranstaltung für das neue Hospiz St. Barbara wie-
derholt. Das Werk hat in der Zivilgesellschaft so tiefe und
nachhaltige Spuren hinterlassen, dass sich der Kirchenchor
entschloss, den Komponisten mit einem Kompositionsauftrag
für ein „Nachhaltigkeitsoratorium” zu beauftragen und dieses
zum 40-jährigen Gründungsjubiläuum des Chores aufzufüh-
ren. Die Dreifaltigkeitsgemeinde in Seelsorgeeinheit mit 
St. Maria und Christkönig steht traditionell in einem offenen
Austausch mit der weltlichen Stadtgemeinde und in Gestalt
des ökumenischen Gemeindezentrums Mittelrain mit der
Evangelischen Kirche. Die Bewegung „Fridays for Future” regt
die Öffentlichkeit zu intensiven Reflexionen quer durch alle
Milieus und Altersgruppen an. Über diese Anregungen hinaus
müssen die Generationen zu einem verantwortungsbewussten
und gemeinsam abgestimmten Handeln kommen, um die in
den 5 Ps (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) 
zusammengefassten Kernbotschaften der Nachhaltigkeits-
agenda zu erreichen. Die in 17 Zielen aufgeteilte Handlungs-
anleitung ist allerdings so komplex und teilweise auch
missverständlich und widersprüchlich, dass es neben der rein
kognitiven und auf die klassischen Verfahren der politischen
Teilhabe gegründeten Vermittlung auch künstlerische und
kreative Anregungen braucht, um die Menschen seelisch zu
berühren und emotional zu bewegen. Der Kirchenmusiker Tho-
mas Gabriel (Bistum Mainz) komponiert im Auftrag des Kir-
chenchors der Dreifaltigkeitsgemeinde ein Nachhaltigkeits-
oratorium entlang der 5 Ps. �

Die Dreifaltigkeitsgemeinde Heidenheim ist schon lange für die Schöpfung und die Nachhaltigkeit aktiv. Der
Erfolg des dort aufgeführten „Schöpfungsoratoriums“ regte die Gemeinde an, beim Komponisten den Kom-
positionsauftrag für ein Nachhaltigkeitsoratorium zu erteilen. Das Werk entsteht prozesshaft und wird flexibel
aufführbar sein.
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Das Werk entsteht prozesshaft und ist auch im fertigen Zu-
stand modular und flexibel aufführbar und dabei nicht an eine
sakrale Umgebung gebunden. Im ersten Schritt hörten wir die
Botschaft der Jugend, angelehnt an die Bibel-Szene, in welcher
der zwölfjährige Jesus beim Pessachfest verschwindet, um im
Tempel den Schriftgelehrten beizubringen oder durch ge-
schicktes Fragen aus ihnen herauszukitzeln, was diese zwar
zu wissen glauben, wonach sie aber nicht handeln. Diese Bot-
schaft wurde im Rap- und Hip-Hop-Stil mit den Jugendlichen
am 4./5. Oktober 2019 in einem Workshop in Heidenheim er-
arbeitet. Am 6. Oktober traten die Jugendlichen im Haupt-
gottesdienst der Dreifaltigkeitsgemeinde auf. Herr Stadtpfarrer
Le hielt eine Hip-Hop-Predigt. Im Anschluss an den Gottes-
dienst trugen die Jugendlichen den Erwachsenen (Mitglieder
Kirchengemeinde, Eltern, Zivilgesellschaft) im Gemeindesaal
den Sinn ihrer Botschaft vor. Die Erwachsenen reflektierten
das Gehörte und traten mit den Jugendlichen in den Aus-
tausch. Dieser Prozess wurde von Ludwig Weitz aus Bonn 
moderiert und das Ergebnis dokumentiert. 

Teil 1 (soweit noch in Planung)
Aus der Gesamtschau des ersten Workshops, des Gottesdiens-
tes und der Reflexion am Wochenende 4./6. Oktober 2019
komponiert Gabriel bis Ende des 1. Quartals 2020 den zweiten
Teil des Oratoriums aus der Sicht der zu Einsichten gelangten
und (teilweise) geläuterten Erwachsenen. Diesen Teil studiert
der Kirchenchor ein und trägt ausgewählte Lieder wiederum
in einem Gottesdienst vor, wobei die dabei geäußerten Ge-
danken und Reflexionen ebenfalls nach dem Gottesdienst mit
Jugendlichen ausgetauscht werden, damit diese dazu Stellung
beziehen können, ob ihre Warnungen, Anregungen und For-
derungen gehört und verstanden wurden. In einem dritten und
abschließenden Kompositionsschritt verbindet Gabriel mit So-
lopartien, Eingangs- und Zwischenmusik die Welten der Er-
wachsenen und der Jugendlichen. Die Uraufführung des
Nachhaltigkeitsoratoriums ist für 13. November 2021 geplant.
Neu sind die modulare und prozesshafte Entstehungsweise
des Werks und die ständige Rückkopplung mit der Zivilgesell-
schaft. Bisher ist nicht bekannt, dass schon mal ein Oratorium
zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben worden wäre. 

Teil 2 (aktualisierte Modifikation)
Vor Ostern 2020 zeigte sich in mehreren Gesprächen zwischen
Thomas Gabriel (Komponist), Norbert Rohlik (Chorleiter) und
Wolfgang Heinecker (Organisation), dass das Nachhaltigkeits-
oratorium auch und gerade die Coronapandemie und deren
weltweite Auswirkungen thematisieren muss. Thomas Gabriel
verwarf daher die ersten bereits vorliegenden Texte und Kom-
positionen. Gestellt vor die drängenden Fragen um unsere
nachhaltige Zukunft regte sich stattdessen das Bedürfnis, mit
Teilen des Werkes schon in diesem Jahr an die Öffentlichkeit
zu gehen, und dies nicht erst bei dem bereits in der ursprüng-
lichen Konzeption geplanten Gottesdienst am 4. Oktober
2020. Aus den dafür geeigneten Teilen des Werks entsteht
deshalb ab Pfingsten mit Kirchenchor, Bandmitgliedern und
Solisten/Sprechern eine interaktive Videoproduktion, die in ge-
wisser Weise als Teaser für die Uraufführung im November
2021 dienen, in erster Linie aber Kirchengemeinde und Öf-
fentlichkeit über geeignete Onlineformate zur Diskussion und
Partizipation zum Thema Nachhaltigkeit einladen soll.

Schlussbemerkung
Die Dreifaltigkeitsgemeinde Heidenheim ist in spiritueller, ge-
sellschaftlicher und ökologischer Hinsicht der Nachhaltigkeit
in langer Tradition verbunden. Das Nachhaltigkeitsoratorium
erfährt deshalb in der Kirchengemeinde und weit darüber 
hinaus breite Unterstützung, wie auch aus den sehr positiven
Presseveröffentlichungen hervorgeht. In den vergangenen Jah-
ren wurden hohe Investitionen in eine energieeffiziente Haus-
und Elektrotechnik (LED-Beleuchtung) und zuletzt in die
grundlegende Neugestaltung des Freigeländes (Barrierefrei-
heit, Versickerung des gesamten Oberflächen- und Dachwas-
sers, Zonen für Feste und Begegnung) getätigt. Die Berück-
sichtigung unserer Bewerbung beim Franziskuspreis wäre da-
her nicht nur eine Anerkennung für die Bemühungen in der
Vergangenheit, sondern würde die Gemeinde erst recht moti-
vieren, auf diesem Weg fortzuschreiten. �

KATH. K IRCHENGEMEINDE ZUR HEIL IGSTEN DREIFALT IGKEIT  K IRCHENCHOR, HE IDENHEIM



KATH. K IRCHENGEMEINDE ZUR HEIL IGSTEN DREIFALT IGKEIT  K IRCHENCHOR, HE IDENHEIM

BEWERBER FRANZISKUSPREIS  2020 |  33

Mit den Worten des 
Heiligen Franziskus den 
Blick auf Lösungen richten: 
„dass ich verbinde, 
wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, 
wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, 
wo Zweifel droht”.


