
 

KATHEDRALE DER KLÄNGE IN DER PFARRKIRCHE ZAMS 
EINE „VOLKSMESSE“ ZUM MITSINGEN FÜR JUNG UND ALT  

 
Die in den Domkirchen von Innsbruck und Graz 2008 mit 

großem Erfolg uraufgeführte und seitdem zum internatio-
nalen Renner gewordene ERDWÄRTSMESSE („Die Volks-
messe“) wird nun erstmals auch in der Pfarrkirche Zams zu 
erleben sein.  

 

Ich bin gekommen, um euch mit der überwältigenden 
Freude eines gottbeseelten Lebens zu verbinden! 

Joh 10,10 
 

Komponist Peter Jan Marthé: „Ich habe bei der Entsteh-

ung der Erdwärtsmesse vor allem an all die Vielen ge-
dacht, die der Kirche aus welchen Gründen auch immer 
den Rücken gekehrt haben. Weil diese zentrale Botschaft 
Jesu von der überwältigenden Freude eines gottbeseelten 
Lebens gerade heute bei den Menschen oftmals nicht wirk-
lich ankommt, habe ich die Erdwärtsmesse konzipiert als 

ein konkretes Angebot an alle Menschen auf der Suche nach Gott, um die Kernbotschaft 
Jesu in Form einer außergewöhnlichen Gottesdienstfeier hautnah und nachhaltig für sich 
erleben zu können.“ 
 

Eine besondere Stellung kommt dabei dem mit ganzem Herzen und mit voller Stimme sin-

genden VOLK GOTTES zu, das durch die mitreißende Kraft der „Acht Volksgesänge“ sowie 
durch die poetische Schönheit der liturgischen Texte unmittelbar berührt und in eine hohe 
spirituelle Schwingung versetzt wird. 
Das Feedback eines 93-jährigen ehemaligen Lehrers: " So etwas Schönes, Berührendes habe 
ich noch nie erlebt!" 

Wir laden deshalb alle Christen und Christinnen – ob nun aktiv oder fernstehend – am 

Sonntag, den 26. Mai um 10 Uhr in die Pfarrkirche Zams herzlich ein, um gemeinsam mit 
der Schola des „CHORUS HARMONIA MUNDI“, mit Kantor Emil Fritsch und Michael Lackner 
an der Orgel singend und feiernd eine einzigartige und unvergessliche „Kathedrale der 
Klänge“ zu bauen. Denn... 
 

„...kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, 
kein Mensch ist imstande, sich auch nur annähernd auszumalen,  

was Gott denen bereitet hat, die sich mit ganzem Herzen auf ihn einlassen.“  
1 Kor 2,9 

 

Peter Jan Marthé, der Komponist der Erdwärtsmesse wird die Aufführung dieser „Zammer 
Erdwärtsmesse“ leiten.  

 

www.dievolksmesse.at 

http://www.dievolksmesse.at/

