
B             Was ist das plus des Liederbuchs 

Das plus im Titel des neuen Liederbuches bezieht sich vor allem auf die dazu gekommenen 124 

Liedern des zweiten Teils. Die Übernahme der bisherigen 94 Lieder aus dem ersten Band bot zudem 

die Möglichkeit, Korrekturen und Ergänzungen durchzuführen. Lied Nr. 56 „Ich sing dir mein Lied“ 

bekam z.B. zur bisherigen ¾-Takt-Fassung nun als 2. Melodie das rhythmische Original im Latino-

Gewand. 14 Lieder des 1. Teils wurden zusätzlich ins Französische übertragen.  

Der neu hinzugekommene Liedteil Nr. 100-224 bietet sprachlich, theologisch wie melodisch neue 

Zugänge zum Glaubensleben. Kirchenjahresbezug in Form neuer Wochenlieder kommt mit den 

neuen Predigtreihen ab 1. Advent 2018 in die Gemeinden. Eine Aufgabe des Liederbuches war es, 

zusammen mit dem Stammteil des EGs sämtliche Wochenlieder vorzulegen. Einige Wochenlieder, die 

im württembergischen Regionalteil bereits stehen, wurden für Baden erneut aufgenommen. 

Darunter sind Klassiker wie „Geh unter der Gnade“,  „Meine Hoffnung und meine Freude“, „Lass und 

den Weg der Gerechtigkeit gehen“ oder auch „Meine engen Grenzen“.  

Neben den Wochenliedern fällt auf, dass sich auch viele neue Lieder biblischer Geschichten oder 

liturgisch-kirchenjahreszeitlicher Themen annehmen. Da sind feinfühlige Lieder wie das über  die 

Begegnung Jesu mit Martha und Maria („Kostbar war der Moment“), mehrere neue Passionslieder, 

Lieder zu Pfingsten, Himmelfahrt („entgrenzt in Raum und Stunde“), Offenbarung („Vorbei sind die 

Tränen“) und zu Taufe und Hochzeit (u.a. Melodie „Morning has broken“). Neu sind Lieder zu Tod 

und Traurigkeit, die auch Fragen und Klage zulassen („So viele Rätsel, so viele Fragen, … wir sind 

getroffen, wir sind wütend. Warum? Warum jetzt dieser Tod?“/ „Warum leiden so viele Menschen?“ 

/ „Wie sollen wir es fassen, was nicht zu fassen ist?“). Keinen von liturgischer Sprache erschwerten 

Trost gibt das Lied „Der Tod hat nicht das letzte Wort“ oder „Solang wir Atem holen, erweckt uns 

Gottes Ruf“, in dem die Nächstenliebe des diakonischen Singens beschrieben wird „Auch wenn die 

eigne Stimme mir ihren Dienst versagt, das Lied auf andren Lippen trägt, bis der Morgen tagt“. 

Ein Plus ist neben dem klingenden Raum für fragende Menschen („Was wird wohl morgen sein?“) die 

sprachliche Anmutung: Statt einem „Richte mich, Gott“ hören wir ein „Du richtest mich wieder auf“, 

zur Auferstehung ein „Du hebst mich zu dir hinauf“. Wegweisende Bitte formuliert das gesungene 

Gebet „Give a meaning to my living“. So Geistliches Singen heißt Sich-öffnen für eine neue Sicht, 

einen neuen Blickwinkel, Umkehr im Sinne eines Perspektivenwechsels. Clemens Bittlinger schreibt in 

seinem Segenslied „Sei behütet“: „Mitten in der grauen Alltagswelt, die sang- und klanglos mich 

beengt, höre ich ein Lied, das mir gefällt, und das mir Perspektiven schenkt.“ 

Wurde im ersten Teil noch relativ konsequent die Vorgabe umgesetzt, nur Lieder der letzten 10 Jahre 

aufzunehmen, fand im zweiten Teil zusätzlich Liedgut Einzug, das bereits Jahrzehnte existiert und sich 

in der Gemeindepraxis bewährt hat. Diese Lieder erreichen die jungerwachsene Generation auch 

heute noch, sind berührend und erstaunlich aktuell. Da scheinen Aspekte der Seelsorge durch Singen 

Bedeutung gewonnen zu haben. Liedgut ist immer dann neu, wenn es die Weltsicht verändert, wenn 

es die Beziehung zwischen Mensch und Gott verständlich einzufangen versteht. Das gelingt 

Evergreens wie „When you walk“ (1945), „Du bist mein Zufluchtsort“ (1981), „My God’s blessing“ 

(1982) oder „There is a longing“/“Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ (1973/1986). „Wir wollen 

aufstehn, aufeinander zugehn, voneinander lernen, miteinander umzugehn“ war in den 90ern schon 

eine integrative Schulhymne. Daran erinnert sich heute in Zeiten von Flüchtlingskrisen die junge 

Elterngeneration. „Vergiss die Gastfreundschaft nicht“ und das zwischen Frage und Imperativ 



changierende Lied Frieder Dehlingers „Finden wir Verschiedenen zusammen“ klingen mahnend in 

unserer Zeit.  

Längst überfällig waren auch Lieder wie „Vergiss es nie“ von Paul Janz, Daniel Kallauchs „Einfach 

spitze, dass du da bist“ oder „Zehntausend Gründe“/“Bless the Lord, o my soal“ von Matt Redman.  

Im ersten Teil des Liederbuches sind auffallend viele Worship-Lieder von Albert Frey zu finden und 

bei den kirchenjahreszeitlichen Liedern ein kleiner Schwerpunkt auf Weihnachten, im zweiten Teil 

eher auf Passion, Ostern und Kasualie.  

Die u.a. durch Kirchentage gewachsene Singfreude äußert sich in vielen mehrstimmig ausführbaren 

Liedern und Kanons. Rhythmisches Liedgut wird so manchen Nutzer herausfordern, aber auch 

ansteckend wirken und mitreißen. Schnell wird da ein Lied wie „Ich verlass dich nicht – verlass dich 

drauf“ zum wortsinnigen lang anhaltenden Ohrwurm, der einen nicht so schnell verlässt. 

Wie international ist das Liedgut? 

Die Internationalität kirchlicher Beziehungen drückt sich zusehends auch in unseren Liederbüchern 

aus. 2005 hatten 6% der Lieder englische Übertragungen, 2018 sind dies fast 18%, also dreimal so 

viel. Neu, aber kaum mehr auffallen werden die Lieder mit englischem Originaltitel. Hatte die 

Erstauflage weniger als 10% Lieder mit französischem Alternativ- oder Originaltext, sind es durch die 

Ergänzungen in der Zweitauflage nun immerhin 15%. Ganz anders steht da der zweite Teil des 

Liederbuches da. Hier ist nahezu jedes zweite Lied (45%) auch französisch singbar.  

Ordnung muss sein. 

Die Lieder der zwei Liederbuchteile sind nach Titelbeginn jeweils alphabetisch gesetzt. Das 

alphabetische Gesamtverzeichnis am Ende des Liederbuches beinhaltet alle Liedanfänge, aber auch 

alle oft bekannteren Textanfänge der Refrains, sowie alle Titel in den angebotenen Fremdsprachen. 

Mit einem umfangreichen Verzeichnis aller Lieder nach Rubriken lassen sich schnell Lieder zuordnen 

und auswählen.  

Digital am Ball? 

Wer heute bei Musiknutzern am Ball sein will, muss nicht nur in time mit dem Erscheinen des 

Liederheftes alle Begleitmaterialien bieten, sondern auch digitale Formate berücksichtigen. 

Editierbare Lieddateien für Liederblätter oder die vielerorts übliche Beamernutzung sind nur zwei 

Anfordernisse. Eine Hör-CD und mittelfristig die Nutzung im Rahmen einer Lieder-App stand von 

Anfang an auf der Wunschliste. Die Synoden Badens und Württembergs hatten unabhängig 

voneinander ihre Kirchenleitungen beauftragt, das EG in einer App nutzbar zu machen. Württemberg 

war beauftragt, die Entwicklung einer Lieder-App voranzutreiben. Unter dem Dach der Evangelischen 

Medienhaus GmbH wurde dazu ein neues Unternehmen, die Kohelet GmbH Ko KG gegründet. Ihr 

erstes Produkt wird eine lauffähige Lieder-App mit Namen Cantico sein, die im November 2018 auf 

den Markt kommen und zukünftig unter anderem auch das neue Liederbuch als Inn-App anbieten 

soll. Mit der Herausgabe aller gedruckten Begleitmaterialien zum Liederbuch „Wo wir dich loben – 

plus“ soll auch eine Daten-CD veröffentlicht werden. PDF- und JPG-Dateien aller Lieder sollen die 

Editierbarkeit für Liedblatterstellung und Beamernutzung ermöglichen. 

 



 

Hoffnung 

Das Liederbuch möchte Brücken bauen zwischen verschiedenen Singtraditionen und 

Glaubensprägungen. Die Unterschiedlichkeit der Autoren, Texter und Melodisten drückt eine große 

verkündigende Gemeinschaft aus, die anstecken möchte und sich in dieser Welt Gehör oft nur mit 

Mühe Gehör verschafft. Im Schulterschluss der beteiligten Landeskirchen bei der Erstellung des 

Liederbuchs steckt die Hoffnung der Begegnung, des gemeinsamen Singens und Musizierens und 

eines eigenen kirchlichen Resonanzraumes im Südwesten der Republik.  


