
Seit 43 Jahren – einander Dienen – auch im Ruhestand 

Kantor Matthias Dörnchen erzählt 

 

Meine Kindheit verbrachte ich in 
Pulsnitz. Frühzeitig kam ich mit der 
Musik in Berührung. Christenlehre 
und Konfi-Unterricht, dazu der regel-
mäßige Gottesdienst, das war etwas 
Besonderes, zumal ich in der Kur-
rende mitsingen konnte. Das berei-
tete mir damals schon viel Freude 
und diese Freude währt so bis heute.  

Die Orgel – v.a. zu Weihnachten in 
der vollbesetzten Kirche – zu hören, 
das Weihnachtsoratorium als Kurren-
dekind mitsingen zu dürfen, waren 
für mich ein beeindruckende Hörer-
lebnisse.  

Meine Schwester erlernte das Kla-
vierspiel bei Kantor Wähner. Ich 

probierte es ebenfalls. Erste Töne er-
klangen und so kam die Lust und 
Liebe zur Musik.  

Im Sommer 1967 war die erste Kla-
vierstunde bei KMD Helmut Wähner. 
Mein musikalisches Talent und 
meine Begabung wurden von ihm er-
kannt. So erlernte ich das Posaune 
blasen, später das Orgelspiel.  

Mit seiner ruhigen herzlichen Art und 
Weitsichtigkeit, jungen Menschen 
Lust und Freude an der Kirchenmu-
sik zu wecken sowie sein umfangrei-
ches musikalischen Wissen weiter zu 
vermitteln, auch mit einem biblischen 
Psalmwort zu verbinden, haben mich 
geprägt.  

 Kantor Matthias Dörnchen an "seiner" Orgel in der Kirche zu Lichtenberg 



Dafür bin ich ihm als seinem Schüler 
im Besonderen sehr dankbar.  

Noch während der Schulzeit und 
später in der Lehrzeit konnte ich klei-
nere musikalische Aufgaben bzw. 
Vertretungen wie Taufen, Bestattun-
gen und Gottesdienste in den umlie-
genden Gemeinden ausgestalten.  

Im März 1975 legte ich die D-Prüfung 
in Kamenz ab.  

Singerüstzeiten verbunden mit dem 
Urlaub waren stets eine Bereiche-
rung, Neues an Chorliteratur kennen 
zu lernen und dann zu singen. 

Im März 1979 übernahm ich die Kir-
chenmusikerstelle im Nebenamt in 
Lichtenberg.  

Anfang der 1980er Jahre konnte ich 
in Dresden das Klavier bzw. Orgel-
spiel bei Günter Seidel und Eckehard 
Baumgärtel ergänzen und mein Wis-
sen weiterentwickeln.  

Im Januar 1983 bestand ich die Auf-
nahmeprüfung an der Kirchenmusik-
schule in Dresden und so begann ich 
im März 1983 mit dem Kirchenmusik-
studium.  

Im Sommer 1984 legte ich die Ab-
schlussprüfung als Kirchenmusiker – 
Kantor und Organist C Abschluss im 
Nebenamt – erfolgreich ab.  

Seit dieser Zeit bin ich in Lichtenberg 
angestellt. Später kamen die Ge-
meinden Großnaundorf und Lomnitz 
dazu. Hier leite ich den Kirchenchor 
und den Posaunenchor. 

Mein Lieblingsinstrument ist die "Kö-
nigin der Instrumente", die Orgel, 
welche in ihrer Vielfalt an Klangreich-
tum mich immer wieder neu über-
rascht.  

Ebenso spiele ich gern Posaune im 
Bläserchor. Für die Hausmusik spiele 
ich auch Flöte.  

Viele Orgelkonzerte konnte ich in un-
serem Kirchspiel musizieren ebenso 
im Rahmen des "Westlausitzer Or-
gelsommers".  

Auch das Mitwirken bei vielen Auf-
führungen hier in der Region war und 
ist mir ein besonderes Erlebnis. Es 
erfüllte mich mit einer glaubensvollen 
und dankbaren Zuversicht.  

Musik kann unsere Herzen erreichen 
und sie füllen mit all dem Reichtum 
unserer Gaben.  

Ein Bibelvers hat mich all die Jahre 
begleitet, ja geführt: Dienet einander, 
ein jeglicher mit der Gabe, die er 
empfangen hat (1. Petrus 4,10). 

An Musik höre ich am liebsten den 
Chorgesang Alter Meister, Schütz, 
Bach, ebenso Musik aus der Roman-
tik und der Neuzeit. Auch Volksmu-
sik, Schlager, Rock und Pop sind da-
bei. Von allen Komponisten liebe ich 
Johann Sebastian Bach am meisten, 
sei es in den Klavierwerken, seinen 
Orgelwerken oder Chorälen und wei-
teren großen Werken. Immer gibt es 
Neues zu entdecken. 

Soli Deo Gloria - Allein Gott die Ehre.  


