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Der Jugendmusikkreis unter der Leitung von An-

negret Hunold und Wolfgang Hunold-Schneider ist 
seit 10 Jahren eine feste Einrichtung der katholischen 
Kirchengemeinde Heggen. Alles begann im Jahr 1987, 
als sich ca. 20 Jugendliche aus der Gemeinde regelmä-
ßig zum lockeren Singen trafen. In diesen Anfangsjah-
ren beschränkten sich die Aktivitäten des Jugendmu-
sikkreises auf ca. 2 bis 3 Gottesdienste jährlich.  
 

Durch das verstärkte Zusammenwachsen des 
Chores und durch das zunehmende Verantwortungs-
bewußtsein der jugendlichen Chormitglieder stiegen 
gleichzeitig deren Ansprüche an das einzustudierende 
Liedgut. Bis zum heutigen Tage haben sich drei cha-
rakteristische Merkmale des Jugendmusikkreis heraus-
kristallisiert, die konsequent verfolgt werden: 
 
1. Im Vordergrund steht die mehrstimmige Chorar-

beit. 
2. Die eingesetzten Instrumente dienen in erster Linie  

der Untermalung des Gesangs, so daß kein Band-
charakter entstehen kann. 

3. Der Jugendmusikkreis sieht sich als fester Bestand-
teil der Liturgiegemeinschaft und setzt sich von 

hier ausgehend für eine komplexere und tiefere Be-
gegnung der jungen Christen mit der Liturgie ein. 

 
Dank der Förderung durch die katholische Kir-

chengemeinde verfügt der Jugendmusikkreis über ein 
reichhaltiges Spektrum an musikalischer Literatur. 
Neben dem Einstudieren von neuem geistlichen Lied-
gut bedient sich er sich in erster Linie des Repertoires 
an Chorälen und Litaneien aus der Taizé-Bewegung, 
die durch ihre vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten 
einen sehr kreativen Zugang zur Musik und Spirituali-
tät ermöglichen. Die zunehmende Kooperation mit 
auswärtigen Sängern und Musikern führte in den letz-
ten Jahren zu einer Ausweitung der Aktivitäten des 
Jugendmusikkreises auch auf andere Gemeinden.  
 

Im Vergleich zur Anfangszeit (s. o.) wird der Ju-
gendmusikkreis heute bei ca. 25 bis 30 Anlässen jähr-
lich eingesetzt. Ein zentrales Anliegen des JMK ist die 
Sorge um einen lebendigen und atmosphärischen Got-
tesdienst, bei dem ein intensiver Zugang zu Gott und 
dem persönlichen Glauben eines jeden einzelnen er-
fahrbar werden soll.  
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