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genseitigen Zuhören, im Erzählen
und im gemeinsamen Gebet kamen
wir schnell einander näher.
Das Kirchenmusik- und Orgelstu-
dium, das ich 2010 und 2012 in Halle
an der Saale abschloss, ebnete mir
den Weg zu meinem Traumberuf.
Fast ausschließlich arbeite ich nun in
der evangelischen Kirche. 
Die Musik hat hier eine Rolle der Ver-
kündigung und somit einen großen
Stellenwert. Als Christinnen und
Christen leben wir in der Diaspora

Als ich 2004 nach Leipzig kam, hatte
ich als Österreicherin eine unklare
Vorstellung von dem, was mich er-
wartete. Natürlich war mir Leipzig als
Bachstadt mit den Thomanern sowie
der Nikolaikirche als Ausgangspunkt
der Friedlichen Revolution ein Be-
griff. Die Abenteuerlust war groß,
nach dem Noviziat nach Ostdeutsch-
land zu gehen und mit drei mir bis
dahin unbekannten Schwestern im
Plattenbau zusammenzukommen
und Gemeinschaft zu leben. Im ge-

Das Weihnachts-
oratorium: 
schwester maria
Wolfsberger dirigierte
die ersten drei Kanta-
ten im vergangenen
Dezember in der paul-
gerhardt-Kirche in
Leipzig.

und müssen zusammenstehen. Vier
Prozent der Leipzigerinnen und Leip-
ziger sind katholisch, 15 Prozent ge-
hören der evangelischen Kirche an;
78 Prozent bezeichnen sich als kon-
fessionslos. Der Rest von drei Prozent
gehört anderen Minderheiten an.

Wohnen im Plattenbau
Wir Missionarinnen Christi sind eine
von fünf katholischen Ordensgemein-
schaften in Leipzig und gehören zur
Propsteigemeinde, die 2015 durch den

KirchenmusiKerin in Leipzig

„Ja, ich mag die
Menschen!“
Seit 2004 arbeitet Schwester Maria Wolfsberger MC als Kirchenmusikerin in
Leipzig, einer zu 78 Prozent konfessionslosen Stadt. Ein Beitrag über ihre ganz
persönliche Sendung, Gott in der Musik durchscheinen zu lassen. 
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Kirchenneubau einen neuen Standort
in unmittelbarer Nähe unseres Plat-
tenbaus bekommen hat.

Die größte Orgel Sachsens
Beruflich habe ich enge Verbindung
zur Nikolaikirche mit der größten
Orgel Sachsens. Regelmäßig vertrete
ich den Kantor Jürgen Wolf mit den
Orgeldiensten (Konzerte, Orgelfüh-
rungen, Gottesdienste, Friedensge-
bete) und bin als Stimmbildnerin
und Klavierbegleiterin des Bachcho-
res tätig. Oft werde ich für Vertre-
tungsdienste auch an anderen
evangelischen Kirchen angefragt. So
dirigierte ich im Dezember 2015
unter anderem die ersten drei Kanta-

ten von Bachs „Weihnachtsorato-
rium“ im Konzert – und das in der
Bachstadt Leipzig! Neben den Diens-
ten an St. Nikolai und den Konzerten
sowie Stumm film improvisationen in
Orgel und chromatischer Mundhar-
monika arbeite ich als Dozentin an
der evangelischen Kirchenmusik-
hochschule in Halle an der Saale für
Orgel und Musiktheorie. 

Orgelbegutachtung
Eine Zusatzausbildung als Orgelsach-
verständige erweiterte mein Arbeits-
gebiet auf die evangelisch-lutherische
Landeskirche Sachsens. Ziel ist es, die
Orgeln auf Wunsch des Kirchenvor-
stands zu begutachten und nach Aus-

Trio, v. re.:
Ya Dong (pipa), sr. maria
Wolfsberger (mundhar-
monika) und Wolfram
Dix (perkussion).

Vielseitig tätig:
maria Wolfsberger bei
der Begutachtung einer
Orgel (ganz links) und
bei einem praktikum im
metallpfeifenbau
(oben).

Information
mehr infos zu maria
Wolfsberger finden sie
im internet unter
www.mariawolfsber-
ger.de

werten von Kostenvoranschlägen Or-
gelbaufirmen für Baumaßnahmen zu
empfehlen. Vieles ist im Fluss, meine
beruflichen Schwerpunkte ver-
schieben sich öfter.
„Ja, ich mag die Menschen!“, konnte
ich neulich voll Freude auf die Frage
meines geistlichen Begleiters
antworten. Mein Dasein an sich, die
Beziehung zu dem lebendigen Chris-
tus, mein Leben in Gemeinschaft und
mit den Menschen vor Ort machen
mein Tun aus. Gott den Menschen
durch die Musik durchscheinen zu
lassen, ist Teil meiner ganz persön-
lichen Sendung, die in der Sendung
der Missionarinnen Christi eingebet-
tet ist. Sr. Maria Wolfsberger
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