
3.  Unsere Tradition
  
  Die Katholische Kantorei Minden ist 2015 hervorgegan-

gen aus dem Domchor und den Chören der heutigen 
Pfarrvikarien St. Paulus und St. Ansgar. Der Mindener 
Domchor gehört zu den ältesten und traditionsreichsten 
Chören des Erzbistums Paderborn. Die KKM hat einen 
festen Platz in der Liturgie der katholischen Kirchen im 
Pastoralen Raum Mindener Land. Durch Konzerte ist sie 
auch ein Träger des Kulturlebens in Minden. Dabei arbei-
ten wir sehr gern mit den traditionsreichen evangelischen 
Chören Mindens zusammen. Wir laden interessierte Sän-
gerinnen und Sänger ein, bei uns mitzuwirken.

  
  Wir leben die christliche Tradition des Chorgesangs  

hier und heute

4. Unsere Gemeinschaft
  
  Chorproben finden in der Regel wöchentlich statt. Einmal 

im Monat bleiben wir nach verkürzter Probe zusammen, 
um die Gemeinschaft zu pflegen. In lockerer Runde, um 
uns auszutauschen oder zu klönen, bei exklusiven Vor-
trägen, zu Quartals-Geburtstagsfeiern aller Chormitglie-
der oder zum gemeinsamen Grillen vor der Sommerpau-
se. Wir treffen uns „per pedes“ oder auf dem Rad zum 
traditionellen „Maigang“ an einem Samstag und zu einer 
ein- bis dreitägigen Chorfahrt zu einem lohnenden Ziel. 
Wir feiern gerne.

  
 Wir pflegen lebendige Gemeinschaft

1.  Unsere Aufgabe
  
  Die Katholische Kantorei Minden (KKM) ist ein liturgi-

scher Chor. Seine vornehmliche Aufgabe ist die Mitwir-
kung in den Gottesdiensten im Pastoralen Raum Mindener 
Land. Musik aller Epochen, von den Anfängen der Vokal-
polyphonie bis zu den Werken unseres Jahrhunderts – a 
cappella oder mit instrumentaler Begleitung – hat einen 
festen Platz in unserem Repertoire. An Hochfesten brin-
gen wir regelmäßig klassische oder romantische Messen 
für Chor und Orgel/Orchester zur Aufführung.

  
 Wir sind im christlichen Glauben verbunden

2. Unser Glaube
  
  Wir wollen durch unseren Gesang und unser Beispiel die 

Sensibilität unserer Mitmenschen für die Botschaft geistli-
cher Chormusik und die Werte der christlichen Gemein-
schaft wecken. Die Vermittlung christlicher Glaubensin-
halte durch Musik ist uns dabei ein wichtiger Aspekt.

  
  Wir singen zum Lob Gottes und aus Freude am Singen
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