
A             Liederbuchlandschaft und Kristallisation 

                Entstehungsgeschichte des neuen Liederbuches für Württemberg 

Als 1995 das erste Liederbuch mit 94 Liedern unter dem Titel „Wo wir dich loben, wachsen NEUE 

LIEDER“ herauskam, war dies ebenfalls kein synodal verordnetes Liederbuch, sondern ein Angebot an 

die Gemeinden. Auch damals wurde eine Kommission mit Vertretern aus den Landeskirchen von 

Baden, Württemberg, Pfalz, Elsaß und Lothringen gebildet. Auch damals wurde auf eine breit 

gefächerte und kompetente Besetzung geachtet: Gemeindearbeit, Religionspädagogik, 

Kindergottesdienst und Konfirmandenarbeit, Jugendarbeit, Lobpreisteams, Popularmusik-

Beauftragte, Posaunenarbeit, Hochschulausbildung, Kirchenmusikverbände, drei LKMDs als 

Leitungspersonen und ihre theologische Beratung, insgesamt nahezu 20 Personen. 

Zur Herausgabe eines weiteren Liederbuches motivierte nicht nur das Lutherjahr 2017. Eine Fülle und 

Auswahl von Liederbüchern  aus verschiedenen kirchlichen Kontexten war seit 2005 entstanden. Hier 

ein kleiner chronologischer Überblick dieser hymnologischen Wegstrecke, die zum Ruf nach einem 

neuen Liederbuch für die eigene Landeskirche führte. 

1993 war der Stammteil des Evangelischen Gesangbuches fertig, in Württemberg wurde das EG samt 

Regionalteil am 1. Advent 1996 eingeführt. Württemberg war bei den letzten Landeskirchen, die 

damals das EG einführten und bereits 9 Jahre später bei den ersten, die mit Ergänzungsheften 

begannen: 2005 kam „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“, als ein schönes Südwestprodukt von 

Württemberg, Baden, Pfalz und Elsaß-Lothringen heraus. Die anderen Landeskirchen kamen 

ebenfalls nach und nach mit Ergänzungen zum EG heraus, zuletzt 2017 Hessen-Nassau mit EG+. Zum 

Kirchentag erscheint alle zwei Jahre ein neues Liederbuch. 2008 platzierten die 

Studierendengemeinden mit „Durch Hohes und Tiefes“ ein dickes Ergänzungsgesangbuch zum EG. Die 

kurhessen-waldeckische Kirche veranstaltete 2010 einen Passionsliederwettbewerb. 2011 

beauftragte die württembergische Landessynode den Oberkirchenrat, vermehrt neue Lieder den 

Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Daraus erwuchs die Liederwerkstatt des Amts für Kirchenmusik, 

die in drei Staffeln Lieder mit allen nötigen Begleitmaterialien online zur Verfügung stellte, die bis 

heute auf der Seite des Amts für Kirchenmusik abrufbar sind.1 Ein Liederwettbewerb in der badischen 

Landeskirche führte 2012 zum Liederheft „gott wagen“. 2013 brachte das Evangelische Jugendwerk 

Württemberg „Das Liederbuch“ heraus. Ebenfalls 2013 wurde das neue „Gotteslob“ in den 

katholischen Gemeinden eingeführt. Und noch einmal 2013 wurde mit den „Lebensrhythmen“ ein 

bemerkenswertes Gesangbuch für evangelische Soldaten und Soldatinnen herausgebracht. 2015 

erschien mit „Kommt und singt“ das neue Liederbuch für die Jugend, 2017 auch der Bd. 5 von „Feiert 

Jesus“. Ebenso 2017 kamen die „freiTÖNE“, das Liederbuch, das Kirchentag und EKD zusammen für 

den Kirchentag in Berlin und das ganze Reformationsgedenkjahr herausgegeben haben und dem ein 

europaweiter Liederwettbewerb vorausging. Das Reformationsjubiläumsjahr 2017 bot der 

Kommission einen guten Nährboden zur Vorbereitung des neuen eigenen Liederbuches. Das 

Reformationsliederbuch freiTÖNE erschien mit umfangreichen Begleitmaterialien. In diesem Umfang 

sollte das neue Liederbuch 2018 platziert und beworben werden.  

Schaute man nach vorne, sah man am Horizont ab 2026 schon das nächste EG heraufziehen. 2018/19 

geht die EKD die ersten Schritte in Richtung des Nachfolgegesangbuch zum EG. 2030 wird es wohl so 

weit sein. 
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Perikopenrevision und Wochenlieder 

Treibende Kraft entwickelte auch die Revision der Perikopenordnung. Mit ihr ging eine Neuordnung 

der Wochenlieder einher. Am 1. Advent 2018 wird die neue Perikopenordnung samt Wochenlieder 

EKD-weit eingeführt, in Württemberg zunächst nur die erste Reihe.  

30 der neuen Wochenlieder stehen nicht im Stammteil des  EG. Im württembergischen Regionalteil 

des EG sind bereits 13 der neuen Wochenlieder, weitere 7 im bisherigen „Wo wir dich loben, 

wachsen neue Lieder“. Im neu edierten Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“, 

das den Bestand des Liederheftes von 2005 als erste Hälfte des Liederbuches beibehält, sind somit 25 

Wochenlieder berücksichtigt. Diese Lieder waren quasi gesetzt, als die Kommission ihre Arbeit 

aufnahm. 

Wie kommt es zur Liedauswahl? 

Eine Erhebung in den Gemeinden sollte helfen, die etwa zehn beliebtesten bzw.  unentbehrlichsten 

Lieder des ersten Bandes herauszufiltern und in den zweiten zu übernehmen. Die Umfrage ergab,  

dass ca. 50% der Gemeinden das Liederbuch 1 seit 2005 nicht in Gebrauch genommen hatten und 

diejenigen, die es eifrig nutzten völlig unterschiedliche Favoriten zurückmeldeten. Im Sinne einer 

nachhaltigen Kanonisierung und Singförderung entschied man, den gesamten Liedbestand aus dem 

ersten Band beizubehalten, zumal es daraus bereits einige Lieder in die Liste der neuen 

Wochenlieder geschafft hatten. 

Die Rahmenbedingungen für das neue Liederbuch waren günstig, aber auch komplex. Einerseits 

versprach der Wochenliedbedarf eine sichere Verbreitung - Baden wünschte dringend eine Revision 

seines EG-Regionalteil – andererseits sind einige Lieder der Wochenliederliste bereits im Regionalteil 

Württembergs. In der Steuerungsgruppe der Liedkommission rechnete man damit, dass nach dem 

gemeinsamen Kommissionsstart zur Liedersichtung und Bewertung die Landeskirchen getrennte 

Wege auf verschiedene Printprodukte hin gehen würden. Baden benötigte das Liederbuch als 

offizielles Anhanggesangbuch, das nach Synodalbeschluss für die Gemeinden verpflichtend 

eingeführt werden sollte und deswegen auch einen umfangreichen Textteil für Psalmen (Luther 

2017) und liturgischen Kalender forderte. Die anderen Landeskirchen wünschten ein schlichter 

aufgemachtes Liederheft ohne Textteile. Elsaß-Lothringen als kleinste Landeskirche mit 

abnehmenden deutschen Gemeindeverhältnissen steuerte umfangreiche Textübertragungen ins 

Französische bei. 

Bei all diesen doch sehr individuellen Zielvorstellungen ist es etwas Besonderes, dass alle am 

Entstehen beteiligten Landeskirchen ihre gewünschten Liederbücher erhalten und dennoch alle 

einen gemeinsamen Liedteil aufweisen. Auch die Optik der letztlich drei Ausgaben wird diese 

Gemeinsamkeit ausdrücken. 

Was sollte nun die Liedauswahl charakterisieren und welche Kriterien sollten angelegt werden? 

Grob war man sich einig: Das neue Liederbuch sollte den Gemeinden einen Pool bereitstellen 

a) mit Liedern, die seit 2005 erschienen sind, 

b)  die szeneübergreifend gesungen werden können, 



c)  die gute neue Passionslieder enthalten sollen, 

d)  und alle neuen Wochenlieder, die nicht im Stammteil des EG stehen. 

  

Nach einer Einführungstagung zum Thema „Was ist ein gutes Lied“ wurden Kriterien entwickelt und 

Sortiervorgaben vereinbart. Neben freiTÖNE wurden danach von je zwei Kommissionären 

zugewiesene einschlägige Liederbücher der letzten 10 Jahre durchgesehen. Badische Gemeinden 

hatten ein gesondertes Recht zur Einbringung gewünschter Lieder. Knapp 600 Lieder wurden 

schließlich in die Kommissionsarbeit eingebracht. In 6-stündigen Sitzungstreffen, einmal sogar mit 

Übernachtung wurde jedes Lied zuerst von der Kommission klavierbegleitet durchgesungen. 

Anschließend wurde erhoben, ob eine Mehrheit über das Lied diskutieren und abstimmen wolle. 

Nach dieser Aussprache über Hintergründe und Kontexte des Liedes, seine musikalische, sprachliche 

und theologische Qualität wurde abgestimmt. Alle Voten (Ja-Nein-Enthaltung) wurden protokolliert. 

Das Ziel lag bei ca. 100 Liedern. Es sollte noch ausreichend Platz für badische Votenlieder und die 

bisher unveröffentlichte Wochenlieder bleiben. Um den Prozess der Liedentscheidung immer 

transparent und fair zu gestalten, war eine umfangreiche Dokumentation der 

Kommissionsergebnisse notwendig. Die Steuerungsgruppe brachte Vorschläge zum Verfahren in die 

Kommission ein, die sich nach demokratischen Grundsätzen zu allem äußern und mitbestimmen 

konnte.  

Erleichtert beendete im Januar 2018 die Kommission ihre Arbeit und hatte eine Liederliste mit 124 

Liedern vorliegen. Unmittelbar danach begannen die schon im Herbst 2017 eingerichteten sechs 

Unterredaktionen für die Erstellung von Begleitmaterialien ihre Arbeit. Diese Arbeitskreise hatten 

sich um Tastenbegleitsätze (Orgel/Klavier), Bläserbegleitsätze, Chorsätze, Bandarrangements, frz. 

Liedtexte und die Textbeigaben wie Psalmen, das Vorwort und diverse Verzeichnisse zu kümmern. In 

einem zentralen Redaktionskreis flossen die Zwischenergebnisse und Entscheidungsmomente 

zusammen. Kommissionsmitglied KMD David Dehn aus Neuenstadt kümmerte sich um die 

Koordination der einzelnen Unterredaktionen untereinander und sorgte für einen ständigen 

Austausch zwischen Kommissionen und Verlag. 


