
 

 

Kinder singen für den Frieden! 

Kinderchor der Stadtkirche Landshut beim ersten bayerischen Kinderchortreffen 

 

Landshut – Seit vor einigen Jahren der Diözesanverband München und Freising der 

„Pueri Cantores“ gegründet wurde, ist auch die Stadtkirche Landshut mit ihrem 

Kinder- und Jugendchor dort Mitglied. 

Das bringt erstens finanzielle Vorteile und durch diese Vernetzung zweitens auch 

sehr erlebnisreiche Chortreffen für die Kinder und Jugendlichen. Ein besonderes 

Ereignis war – neben der Florenzfahrt für den Jugendchor im Juli – jetzt das 

Wochenende in Altötting, wo über 600 Kinder zum ersten bayerischen 

Kinderchortreffen zusammenkamen. 

„Laudato si – Kinder singen für den Frieden“ hieß das Motto. Altötting erwies sich 

dabei durch die enge räumliche Lage vieler Kirchen und Säle rund um den 

Kapellplatz und die „Hausmacht“ der Altöttinger Kapellsingknaben und der 

Mädchenkantorei als geradezu idealer Ort für diese Veranstaltung. 

Schon am Bahnhof Altötting wurden die einzelnen anreisenden Chöre von fleißigen 

Helfern in Empfang genommen und zu ihren Quartieren geleitet. Im Kongressforum 

traf man sich dann zum gemeinsamen Essen und Singen, bevor es am Nachmittag 

bei „Begegnungskonzerten“ an verschiedenen Stellen viele Chöre gemeinsam und 

gleichzeitig zu bewundern gab. Ein Friedensgebet bei Kerzenschein am Abend in der 

St.-Anna-Basilika beschloss stimmungsvoll den ersten Tag. 

Den Schwerpunkt am Sonntag bildete eine Probe der Chöre zusammen mit Bläsern 

und Orgel, die in den feierlichen Abschlussgottesdienst in der Basilika mündete, in 

dem das gemeinsam Geprobte dann gesungen wurde. In einem langen und 

beeindruckenden Zug bewegten sich die Chöre danach Richtung Kapellplatz, wo die 

Kinder vom Passauer Diözesanvorsitzenden der „Pueri Cantores“, Herbert Hager, 

und Stadtpfarrer Klaus Metzl verabschiedet wurden. 

Mit vielen positiven Eindrücken und einer Medaille der Muttergottes von Altötting als 

Geschenk machten sich die Kinder wieder auf den Heimweg. 

Übrigens: Für interessierte Kinder ist der Einstieg in den Kinderchor jederzeit 

möglich. Die Probentermine finden sich auf der Homepage von St. Peter und Paul. 


