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Die badische und die württembergische Kirchenleitung haben Ende 2006 eine 33 Gesänge 
umfassende Kernliederliste mit Liedern aus dem Evangelischen Gesangbuch verabschiedet 
und bitten alle, die in ihrer Arbeit mit Singen zu tun haben, am langfristigen Aufbau eines 
gemeinsamen Liederrepertoires mitzuwirken und sich dabei an der Kernliederliste zu orientie-
ren. Die Liturgische Konferenz hat im Herbst 2007 diese Kernliederliste diskutiert und emp-
fiehlt nun allen Landeskirchen in Deutschland, sie zu übernehmen. Manches mag einem be-
kannt vorkommen. Ernst Moritz Arndt hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts von einem über-
konfessionellen gemeinsamen Gesangbuch aller Deutschen geträumt.1 Das hat ein halbes 
Jahrhundert später zu der Liste von 150 Kernliedern geführt, die auch so genannt wurden.2 
Dieses Projekt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sollte einen einheitlichen Liederstamm der 
deutschen Landeskirchen formulieren, doch erst hundert Jahre später hatte das Evangelische 
Kirchengesangbuch (EKG) einen gemeinsamen Stammteil wenigstens der deutschsprachigen 
evangelischen Kirchen. Von einer Epochenzäsur konnte 1850 noch keine Rede sein. Nun also 
erneut ein Kernliederprojekt. Es handelt sich dabei um folgende Lieder, dargestellt in der Sys-
tematik der Sparten des Evangelischen Gesangbuchs, der dortigen Liednummer und dem ö-
Zeichen, falls vorhanden: 
 
Kirchenjahr 
 Advent    1  Macht hoch die Tür   ö 
  Weihnachten   24   Vom Himmel hoch, da komm ich her (ö) 
      44  O du fröhliche    ö 
  Jahreswende   65/541W Von guten Mächten  
  Passion   85  O Haupt voll Blut und Wunden (ö) 
      98  Korn, das in die Erde   ö 
  Ostern    99  Christ ist erstanden   (ö) 
      103  Gelobt sei Gott im höchsten Thron  ö 
  Himmelfahrt   123  Jesus Christus herrscht als König (ö) 
  Pfingsten   136  O komm, du Geist der Wahrheit (ö) 
 
Gottesdienst 
  Eingang und Ausgang 170  Komm, Herr, segne uns   
      175  Ausgang und Eingang (Kanon)  ö 
  Taufe und Konfirmation 200  Ich bin getauft auf deinen Namen  
  Abendmahl   225  Komm, sag es allen weiter  (ö) 
 
Biblische Gesänge  
  Psalmen und Lobgesänge 272  Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen 
 
 

                                                 
1 Ernst Moritz Arndt, Von dem Wort und dem Kirchenliede nebst geistlichen Liedern, Bonn 1819, Reprint Hil-
desheim 1970, S. 50. 
2 Vgl. dazu etwa Christian Möller (Hg), Kirchenlied und Gesangbuch. Quellen zu ihrer Geschichte, Tübingen 
2000, S. 246-255, bes. 254; Ulrich Wüstenberg, Karl Bähr (1801-1874). Ein badischer Wegbegleiter für die Er-
neuerung und die Einheit des evangelischen Gottesdienstes, Göttingen 1996, S. 173-206. 
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Glaube – Liebe – Hoffnung  
 Loben und Danken  316ö/317 Lobe den Herren, den mächtigen König 
       321  Nun danket alle Gott   ö 
      324  Ich singe dir mit Herz und Mund (ö) 
      331  Großer Gott, wir loben dich  ö 
  Angst und Vertrauen  361  Befiehl du deine Wege  ö 
      362  Ein feste Burg ist unser Gott   
 Umkehr und Nachfolge 391  Jesu, geh voran   ö 
  Geborgen in Gottes Liebe 408  Meinem Gott gehört die Welt ö 
     409  Gott liebt diese Welt   ö 
  Frieden und Gerechtigkeit  432  Gott gab uns Atem, damit wir leben ö 
      656W/665B Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
  Morgen   440  All Morgen ist ganz frisch und neu ö 
      447  Lobet den Herren, alle, die ihn ehren  (ö) 
       456  Vom Aufgang der Sonne (Kanon) ö 
  Abend    482  Der Mond ist aufgegangen  ö 
      483  Herr, bleibe bei uns (Kanon)  ö 
  Natur und Jahreszeiten 503  Geh aus, mein Herz, und suche Freud (ö) 
      511  Weißt du, wie viel Sternlein stehen ö 
 
Mit einer Ausnahme stehen alle Lieder im Stammteil des EG. Das Lied „Wir haben Gottes 
Spuren festgestellt“ findet sich in den Regionalteilen von Baden (Nr. 665), Württemberg (Nr. 
656) und des Westverbundes (Nr. 648), ist aber über diese Bereiche hinaus recht bekannt. 
Inzwischen liegen die 33 Kernlieder in einem eigens herausgegebenen Heft vor,3 ebenso eine 
CD, die der  Jugendchor der Tübinger Hochschule für Kirchenmusik mit seinem Leiter Ingo 
Bredenbach aufgenommen hat.4 Auf ihr wird jedes Lied einstimmig vorgesungen, es schließt 
jeweils eine Fassung mit reiner Klavierbegleitung zum Mitsingen an.  
 
Wenn die Epochenabgrenzung des EG5 zugrunde gelegt wird, ergibt sich folgende Gewich-
tung: ein Lied (EG 99) steht für „Spätantike und Mittelalter“, vier Lieder (EG 24; 40; 103; 
362) für „Reformation, Spätreformation und Frühorthodoxie“, darunter zwei Lutherlieder. 
Sechs Lieder gehören zu „Konfessionalismus und Barock-Kultur“ (EG 85; 321; 324; 361; 
447; 503), davon allein fünf von Paul Gerhardt. Ein Lied kommt unter „Reform-Orthodoxie 
und Frühpietismus“ (EG 316/317), vier zu „Pietismus und Orthodoxie“ (EG 1; 123; 200; 
391). Zwei Lieder stehen bei „Aufklärung und Bibelfrömmigkeit“ (EG 331; 482), drei bei 
„Erweckung und Restauration“ (EG 44; 136; 511). Mit vier Liedern ist „Singbewegung und 
Kirchenkampf“ repräsentiert (EG 65/541; 408; 456; 483), am stärksten schlussendlich mit 
acht Liedern „Neues Lied und Ökumene“ (EG 98; 170; 175; 225; 272; 409; 432; 656W/ 
665B). 
 
Die meisten Autoren sind mit einem Lied vertreten. Von den Dichtern sind es Bonhoeffer, 
Claudius, Henkys, Hey, Neander, Rambach, Rinckardt, Spitta, Trautwein, Weiße, Zinzendorf 
und Zwick. Zu den ein Mal erscheinenden Komponisten zählen etwa Baltruweit, Lahusen, 
Vulpius, Johann Walter.  

                                                 
3 Siegfried Bauer (Hg), Unsere Kernlieder, Strube Edition 6427, München 2007. 
4 „Unsere Kernlieder“. 33 Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch zum Mitsingen, Strube VS 6427 CD, 
München 2007. 
5 EG 956 bzw. EG Wü 841 
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Unter den Dichtern zwei Mal vertreten ist Luther, unter den Komponisten Paul Ernst Ruppel.6 
Crüger ist mit drei Melodien in der Kernliederliste vertreten. Spitzenreiter ist mit Abstand 
Paul Gerhardt wie bereits erwähnt mit fünf Texten.  
Unter den 33 Gesängen finden sich 26 ö-Lieder, neun davon mit eingeklammertem ö. Hier 
zeigt sich mit einer gewissen Selbstverständlichkeit eine große Schnittmenge.7 
 
 
Eine neue Epoche? 
 
In der riesigen Landschaft des Neuen Liedes von heute ist eine solche Konzentrations- und 
Kontraktionsbewegung etwas Neues. Man könnte den Eindruck gewinnen, als würde das 
„Neue Lied“ langsam selbst zur Epoche. Seit dem ersten Tutzinger Liederwettbewerb ist bald 
ein halbes Jahrhundert vergangen. Den Zeitschritten nach, wie sie aus der Liedgeschichte im 
Evangelischen Gesangbuch ersichtlich sind,8 könnte das Maß einer Epoche in der Tat bald 
erreicht sein. Doch solche Spekulationen machen noch keine Epochenzäsur, und Gegenargu-
mente ließen sich leicht anführen. An stets neuen Liedern und Liederbüchern ist kein Mangel, 
die Szenen sind ausdifferenziert, Milieus isoliert, Stil, Geschmack und Theologie in vielfälti-
ger Ausprägung finden ihre Abnehmer, Verlage und Liedermacher haben ihre Klientel, geist-
liche Lieder und Liederbücher sind seit langem eine Ware, die von Kunden ge- und ver-
braucht werden, wirtschaftliches Handeln und Denken sind im Singen und Musizieren der 
Liederszene längst angekommen. Die riesige Zahl von Liedern macht es Gruppen und Gene-
rationen, Menschen und Milieus möglich, in überaus feiner Differenzierung zum Singen das 
aktuell Passende auszuwählen. Bestimmte Lieder, eine bestimmte Musik fungieren als Dar-
stellung von Gruppenidentität, Singen als in aller Regel emotional geprägte Selbstexpression. 
Dreht sich’s um geistliche Lieder, äußert sich in solchem Umgang mit Musik und Lied eine 
geschmacksorientierte Ekklesiologie, nach der Kirche die Versammlung der einander Sympa-
thischen sei. Das führt zwangsläufig in die Abgrenzung der Milieus, wie wir es derzeit weit-
hin erleben. Die Schnittmengen eines gemeinsamen Lieder-Repertoires werden kleiner, man-
chenorts sind sie auch verschwunden. Je größer die Lied-Auswahl, desto geringer naturgemäß 
die Chance, Gemeinsames zu finden. Die Frage, welche Gestalt, genauer: welche Klanggestalt 
die eine Kirche denn habe, stürzt in Ratlosigkeit. Einzelne Zielgruppen musikalisch zu bedie-
nen ist viel leichter. Was eine bestimmte Gruppe singt, ist aber nicht nur Indiz und Ausdruck 
ihrer Partikularidentität, sondern was sie singt, bringt diese Identität auch hervor, schafft und 
pflegt sie. Nun ist die Kirche gerade keine creatura sympathiae hominum. Nur: welche hym-
nologischen Implikationen hat demgegenüber die minimalistische Auffassung von Kirche 
nach CA 7, nach der Kirche creatura verbi divini ist? Die Gemeinsamkeit der Kirche ist nicht 
über menschliche Sympathie, sondern über die Beziehung auf Christus vermittelt, genauer: 
durch Christus selbst, also über einen archimedischen Punkt außerhalb unserer selbst. Es 
könnte interessant sein, nach den hymnologischen Konsequenzen einer solchen Feststellung 
zu suchen.  
 
Dabei ist Singen eigentlich ein Thema! Die Menschen singen gern, wenn das „setting“ 
stimmt. Ist die musikwissenschaftlich angelegte Arbeit aus den 90er-Jahren von Reinhard 
Kopiez und Guido Brink über Fangesänge im Stadion auch mit einem gewissen Schmunzeln 

                                                 
6 Fehler – bemerkt am 27. Februar 2009 –: Ruppel nur 1 x mit „Vom Aufgang der Sonne“, Albrecht Thate hat 
den Kanon „Herr, bleibe bei uns“ gemacht. 
7 Im neuen katholischen Kinder- und Familiengesangbuch „Dir sing ich mein Lied“, hg. vom Amt für Kirchen-
musik der Diözese Rottenburg-Stuttgart, erarbeitet von Walter Hirt und Martin Schmeisser, Schwabenverlag, 
Ostfildern 2006 finden sich 23 Lieder der Kernliederliste! Da zeichnen sich nicht nur an den Rändern, sondern 
im Kernbereich des Singens erfreuliche Gemeinsamkeiten ab.  
8 EG 956; EG Wü 841. 
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wahrgenommen worden,9 zeigen ein Film wie „Vaya con Dios“, der ausgerechnet mit „Wer 
nur den lieben Gott lässt walten“ den Dreh- und Angelpunkt seiner Handlung hat,10 oder der 
schwedische Film „Wie im Himmel“ mit jenem Provinzkirchenchor, der schließlich beim 
internationalen Chorwettbewerb in Innsbruck die ganze Konzerthalle mit chorischer Improvi-
sation zum Singen bringt, Resonanz auf die wachsende Sehnsucht nach einer ursprünglichen 
Singpraxis. Dabei wird durchweg deutlich, dass es an einem inspirierten und inspirierenden 
Singleiter liegt, wenn Singen gelingt. Der Funke kann ganz schnell springen. An neuerer ein-
schlägiger Literatur ist kein Mangel,11 und die gängigen Handbücher12, ja Agenden13 widmen 
sich inzwischen in erfreulicher Gründlichkeit der Thematik. 
 
Was nun die Vermutung über eine sich anbahnende hymnologische Epochenzäsur eventuell 
doch rechtfertigen könnte, ist die zunehmend hörbare Frage danach, was von der unüberseh-
baren und stets zunehmenden Liedproduktion längerfristig bleibt, was gemeinsam gesungen 
werden kann und was uns in der großen Liedermenge, aus der jeder sich herausgreift, was 
ihm am besten gefällt, verbindet. In der Liederlandschaft gibt es immer mehr Single-
Haushalte, Wohnraum, den man nicht mit anderen teilen muss. Aber auch das landläufig sog. 
Neue Lied ist schon lange nicht mehr davor gefeit, zu einer Binnenwelt zu werden, „die oft 
nur noch den eigenen Echos lauscht“, wie der sächsische Pfarrer und Dichter Christian Leh-
nert – allerdings mit Blick auf das ganze Gesangbuch – feststellt.  
 
Hymnologisch Neues äußert sich in der Regel in neu entstehenden Liedern, ein Kennzeichen 
der gesamten Liedgeschichte, aber es zeichnet sich eine neue Suche auf ein überschaubares 
Kernrepertoire von Liedern ab, dem sich viele anschließen können. Auch andernorts lässt sich 
das Interesse an solchen Beschreibungen der kulturellen Grundausstattung erkennen. Marcel 
Reich-Ranicki gab seinen „Kanon der Deutschen Literatur“ heraus, die „Süddeutsche Zei-
tung“ veranstaltete eine Herausgabe der „50 besten Filme“ auf DVD, „Das Beste der Pop-
Musik der letzten 50 Jahre“ wird auf CDs zusammengestellt, die „ZEIT“ veröffentlicht in 50 
Ausgaben einen „Bildungs-Kanon ‚Das Wissen dieser Welt’“. 
 
 
                                                 
9 Reinhard Kopiez/Guido Brink, Fußball-Fangesänge. Eine FANmenologie. Mit CD. Würzburg 31999; dazu: 
Bernhard Leube, Das Fußballstadion als Brunnenstube des Singens. Musik und Gottesdienst 61 (1/2007), S. 5-
17. 
10 Vgl. dazu Thomas Erne, Das Kirchenlied in medialer Wahrnehmung, I.A.H.-Bulletin 33 (2005), 117-131, bes. 
120-124. 
11 Ernst Klusen, Singen. Materialien zu einer Theorie, Regensburg 1989; Karl Adamek, Singen als Lebenshilfe, 
Zur Empirie und Theorie von Alltagsbewältigung, Münster/New York 21999; Wolfgang Bossinger, Die heilende 
Kraft des Singens. Von den Ursprüngen bis zu modernen Erkenntnissen über die soziale und gesundheitsför-
dernde Wirkung von Gesang, Norderstedt 2005; Johanna Romberg, Singen. Und jetzt aus voller Kehle, Zeit-
schrift GEO Nr. 3/2007, S. 30-52. 
12 Karl-Heinrich Bieritz, Liturgik, Berlin 2004, darin: c. 5 Klänge, S. 123-159; Peter Bubmann/Michael Landgraf 
(Hg), Musik in Schule und Gemeinde. Grundlagen – Methoden – Ideen. Ein Handbuch für die religionspädago-
gische Praxis, Stuttgart 2006; Hans-Christoph Schmidt-Lauber/Michael Meyer-Blanck/Karl-Heinrich Bieritz 
(Hgg), Handbuch der Liturgik. Göttingen-Leipzig 32003, darin: Christa Reich, Das Kirchenlied, S. 763-777; 
Irmgard Eismann/Hans-Ulrich Nonnenmann (Hg), Praxis Posaunenchor. Handbuch für Bläserchorleitung, Stutt-
gart 2007, darin: Bernhard Leube, Kirchenliedkunde, S. 398-418; Klaus Eulenberger u.a. (Hg), Gott ins Spiel 
bringen. Handbuch zum Neuen Evangelischen Pastorale, Gütersloh 2007, darin: Harald Schroeter-Wittke, Sin-
gen. S. 108-112; Gotthard Fermor/Harald Schroeter-Wittke (Hg), Kirchenmusik als religiöse Praxis. Praktisch-
theologisches Handbuch zur Kirchenmusik, Leipzig 2005, darin: Bernhard Leube, Singen, S. 14-19; Manfred 
Josuttis, Der Weg in das Leben. Eine Einführung in den Gottesdienst auf verhaltenswissenschaftlicher Grundla-
ge, München 1991, darin: c. Singen, S. 173-204; David Plüss, Gottesdienst als Textinszenierung. Perspektiven 
einer performativen Ästhetik des Gottesdienstes, Zürich 2007, darin: Liturgische Klangräume, S. 207-224; Ze-
remoniale-Ausschuss der Liturgischen Konferenz (Hg), Ein Evangelisches Zeremoniale. Liturgie vorbereiten – 
Liturgie gestalten – Liturgei verantworten, Gütersloh 2004, darin: Das Singen im Gottesdienst, S. 66-72. 
13 Etwa: Gottesdienstbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Erster Teil Predigtgottesdienst und 
Abendmahlsgottesdienst, Stuttgart 2004, darin: Die Musik im Gottesdienst, S. 30-41. 
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Nachhaltigkeit 
 
Lieder sind Lebens-Mittel, die den Menschen ebenso nähren wie Brot und Salz. Wo werden 
Lieder angebaut, wo wachsen sie? Das Stichwort „Nachhaltigkeit“ kommt aus der Forstwirt-
schaft. Bäume wachsen langsam. Wir leben heute von dem, was unsere Vorfahren gepflanzt 
haben, nicht nur davon, was wir selbst herstellen. Dafür pflanzen wir heute Bäume, deren 
Früchte wiederum erst unsere Kinder und gar unsere Enkel ernten. Das braucht eine Selbstlo-
sigkeit, ein generationenübergreifendes Denken, das sich in größeren Zeiträumen bewegt, als 
es das eigene Leben ausfüllen kann.  
 
Die Liedauswahl zu den diversen Anlässen des Lebens ist jedoch in aller Regel geprägt von 
extremer Kurzfristigkeit. Es steht ja jederzeit mehr als genug zur Verfügung. Und: das Lied 
muss sich fügen, sich affirmativ einem Thema, einer Situation, einem Anlass, einem Men-
schen und seinen Bedürfnissen anschmiegen. Es geht weniger voraus, sondern folgt nach. Es 
soll hinführen, schmücken, unterstreichen, begleiten, betonen, sich anschließen, intensivieren, 
ausklingen lassen, was außerhalb von ihm schon da ist. Nicht mehr. Es soll bestätigen, nicht 
kritisieren. Man traut ihm auch nicht recht zu, selbst ein Thema zu sein, selbst eine eigene, 
neue Situation zu schaffen, d.h. Menschen eigenständig, gar sperrig gegenüberzutreten, und 
also auch Menschen zu orientieren, neu auszurichten, also: zu richten, oder in sehr unter-
schiedlichen Situationen miteinander zu verbinden.  
 
Dabei äußert sich gerade im Singen eine große Sehnsucht nach Ursprünglichkeit, nach den 
Quellen des Lebens, der schöpferischen Phantasie und Kraft. Eine weit verbreitete Auffas-
sung, die das Singen unreflektiert prägt, meint, das Spontane sei das Unmittelbare und Ur-
sprüngliche, in der kurzfristigen Spontaneität lägen am ehesten Echtheit und Authentizität, 
hier sei der Kontakt zu den Anfängen, ja vielleicht sogar zu den Wirkungen des Heiligen 
Geistes am ehesten gegeben. Gewiss spielt die Improvisation in der musikalischen Praxis eine 
große Rolle, Ursprünglichkeit und Authentizität kommen aber nicht nur und vor allem nicht 
garantiert aus der spontanen Handlung. Gerade der Spontane erliegt häufig seinen Klischees. 
Wer Üben und die geduldige Wiederholungsarbeit als Verrat an der Ursprünglichkeit denun-
ziert, bringt sich nicht nur um entscheidende Erfahrungen kreativen Schaffens, sondern ver-
kümmert in einem Authentizitätsmodus, der glaubt, sich aus purer Gegenwart erschaffen zu 
können, und den Fulbert Steffensky einmal treffend „Magermilchredlichkeit“ genannt hat.14 
Singen ist eine zentrale Lebensäußerung der Kirche, als Sprachereignis ist das geistliche Lied 
nicht nur fromme Selbstexpression, sondern jedenfalls von Luther her nichts weniger als ein 
Medium der Präsenz Gottes, insofern Lieder, wie an „Nun freut euch lieben Christen gmein“ 
und anderen leicht zu sehen ist, eine Gestalt des Wortes Gottes sind.  
 
Singen braucht Nachhaltigkeit, denn wir stellen uns nicht selbst her, sondern wir sind im Sin-
gen auch das, was wir erben, wir verdanken uns anderen, wir verdanken uns auch Liedern. 
Drängend stellt sich schließlich die Frage, was wir den Jüngeren weitergeben, die mit uns 
gehen und einmal nach uns kommen. Der Begriff der „Tradition“ erscheint dabei in neuem 
Licht: Tradition ist nicht allein das, was aus vorigen Zeiten auf uns zukommt, das Patina an-
gesetzt hat und vielleicht ein wenig Staub, sondern Tradition ist das, was wir heute in der 
Hand haben, um es denen weiterzugeben, die heute mit uns gehen und einmal nach uns kom-
men. Das Leben ist kurz.  
 
 
 
 
                                                 
14 Fulbert Steffensky, Der Gottesdienst und seine Formen. In: -, Der alltägliche Charme des Glaubens, Würz-
burg, 2002, S. 98. 
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Begrenzung und Entgrenzung 
 
Lieder und Liedrepertoires werden von außen vielfach als Gruppenkennzeichen erlebt, mit 
denen eine Gruppe sich von einer anderen Gruppe abgrenzt. Singen stellt in der Tat Grup-
penidentität dar, ist also so etwas wie eine akustische Fahne, um die man sich schart, mit der 
man sich auch von anderen abgrenzt: Kindergartenkinder singen Jahr für Jahr ihre Lieder, 
Erstklässler andere wie Viertklässler, Konfirmanden wieder andere, Volksmusikfreunde, Jaz-
zer, Klassikfreunde, Discofreaks, Senioren – alle haben ihr spezifisches Repertoire und ihre 
Vorlieben. Das entspricht der vorherrschenden Auffassung, Singen sei exklusiv Selbstexpres-
sion, Darstellung und Präsentation der Person oder der Gruppe. Die Strukturen der Gemein-
samkeit nehmen ab. Das Ergebnis: beim Sommerfest des Kindergartens singen die Kinder den 
Eltern und Großeltern ein neues Kinderlied vor, schön anzuhören, gut eingeübt, aber zusam-
men singen kann man es nicht. Aber warum nicht ein paar Strophen aus Paul Gerhardts „Geh 
aus mein Herz“, ein Lied, aus dem problemlos im Kindergarten gesungen werden kann, es 
müssen nicht alle 15 Strophen sein, und dann singen die Kindergartenkinder beim Sommer-
fest wieder zusammen mit ihren Eltern und Großeltern? Einschulungsgottesdienste sind in-
zwischen zuweilen besser besucht sind als die Heiligabendgottesdienste, die Menschen drän-
gen sich bis auf den allerletzten Platz, aber man kann nicht miteinander singen! Eine vollbe-
setzte, aber stumme Kirche „klingt“ gespenstisch! Kinder, Jugendliche oder Chorsänger, die 
dann vorne stehen und anderen irgendwelche ad hoc geprobten Lieder vorsingen, führen ja 
noch nicht dazu, dass Menschen singen. 
 
Aber Singen verbindet auch, führt Menschen zusammen. Jeder Chor, jeder Musikverein weiß 
das. Singen entgrenzt. Wer singt, überschreitet sich selbst. Das zielt nicht sofort auf Trans-
zendenz, sondern zunächst schlicht darauf, dass im gemeinsamen Singen ein Gruppenkörper 
existiert, der nicht dasselbe ist wie der Körper des Einzelnen. Doch auch das Vorfindliche, 
Gegenwärtige wird im Singen überschritten. „Singen führt … über bloße Gegenwart hinaus, 
insofern durch‘s Singen sich historisch Vergangenes eines alten Liedes, aber auch unerhört 
Künftiges eines wirklich neuen Liedes in einer Person vergegenwärtigt und in der Gegenbe-
wegung eine gegenwärtige Person über ihre pure Gegenwart, die aus sich allein nicht lesbar 
ist, hinausgeführt wird.“15 Geistliches Singen ist gleichzeitig „situationsbezogen und situa-
tionsüberlegen“, wie es in der Einleitung zum württembergischen Gottesdienstbuch prägnant 
heißt.16 Fulbert Steffensky drückt es poetisch aus: „Ich denke mich als Glaubender in den 
Glauben meiner Geschwister  und in den Glauben meiner Kirche hinein, und so bin ich au-
thentisch, indem ich meine Grenzen sprenge und der bin, der von fremden Broten ernährt 
wird.“17 Die Erfahrung zeigt, dass gerade Kinder an diesem Punkt ganz unbefangen sind. 
 
 
Das Projekt Kernlieder-Liste 
 
Neue Ansätze zur Bildung eines gemeinsamen Liederrepertoire sind seit geraumer Zeit zu 
beobachten. Eine Gemeinde auf der Schwäbischen Alb hat vor einigen Jahren einen Liedka-
lender mit 12 Liedern für das Jahr hergestellt, der in vielen Häusern hing. Diese Monats-
Lieder wurden quer durch alle Gruppen, Kreise, Generationen und natürlich im Gottesdienst 
gesungen. Auch der Altpietistische Gemeinschaftsverband in Württemberg propagiert auf 
diesem Weg seine Monatslieder. Eine Arbeitsgemeinschaft von württembergischen Kantorin-

                                                 
15 Bernhard Leube, Singen. In: Handbuch „Kirchenmusik als theologische Praxis“, hg. von Harald Schroeter-
Wittke und Gotthard Fermor, Leipzig 2005, S. 15; vgl. auch Manfred Josuttis, Singen als Grenzüberschreitung, 
ZGDP 12 (1994), S. 10-12. 
16 Gottesdienstbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Erster Teil Predigtgottesdienst und 
Abendmahlsgottesdienst, Stuttgart 2004, darin: Die Musik im Gottesdienst, S. 32. 
17 Fulbert Steffensky, aaO. S. 98. 
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nen und Kantoren hat aus der Kinderchorarbeit heraus eine Liste von 15 Liedern erstellt und 
dazu eine „Ideensammlung zu Liedern des Evangelischen Gesangbuchs für Kindergarten und 
Kinderkirche“ herausgegeben.18 In der EKD-Denkschrift „Kirche der Freiheit“ wird schließ-
lich unter dem 1. „Leuchtfeuer“ die Verständigung über einen Kernbestand an „zentralen Tex-
ten, Liedern und Gesten“ als „wichtiges Element evangelischer Identität angemahnt.19 Unter 
dem 7. Leuchtfeuer „Bildungsarbeit“, wird die Forderung aufgestellt, die „zwölf wichtigsten 
evangelischen Lieder“20 zu benennen! 
 
Der Anstoß  aus Baden und Württemberg, einen verbindenden Lieder-Kern zu formulieren, 
kam aber aus der Religionspädagogik. Ein gewisses Erschrecken darüber, dass bei der Erar-
beitung neuer Lehrpläne für den Religionsunterricht an den Grundschulen Lieder und  Singen 
keine systematische Rolle gespielt haben, hat dazu geführt, dass ausgehend vom landeskirch-
lichen „Pädagogisch-Theologischen Zentrum“ in Stuttgart-Birkach in einer konzertierten Ak-
tion Vertreterinnen und Vertreter mehrerer kirchlicher Arbeitsbereiche eine Liederliste erar-
beitet haben, die die Kirchenleitungen der badischen und württembergischen Landeskirche 
sich zu eigen gemacht haben. Die schließlich darin enthaltenen 30 Lieder und 3 Kanons wur-
den verabschiedet mit der dringenden Bitte, sich in allen Bereichen des Singens in der Kirche 
an der langfristigen Bildung eines gemeinsamen Liederrepertoires zu beteiligen und sich da-
bei an diesen 33 Gesängen zu orientieren. Die ersten Resonanzen, besonders aus dem religi-
onspädagogischen Bereich, sind überraschend stark und positiv. Die Bezeichnung „Kernlie-
derliste“ hat sich fast wie von selbst durchgesetzt. Als der Vorschlag da war, gab es keine 
nennenswerten Alternativen.  
 
Am Tisch der Arbeitsgruppe, die die Kernlieder-Liste erarbeitet hat, saßen prominente Vertre-
ter und Vertreterinnen der Tageseinrichtungen für Kinder, aus Kindergottesdienst, Konfir-
mandenarbeit, Religionsunterricht in der Schule, Jugendarbeit, Frauenarbeit, Kirchenmusik 
und Pfarrerschaft. Als erstes einigte sich die Arbeitsgruppe darauf, 25 Lieder auszuwählen. 
Nicht mehr. Dann verständigte man sich auf ein Bündel von Kriterien: der Tageslauf, das Kir-
chenjahr, die Kasualien, der Sonntagsgottesdienst, die Verbindung über die Generationen-
grenzen hinweg, Gemeinschaft, emotionale Ansprache, die Ökumene, protestantisches Profil, 
die Mischung aus Traditionellem und Neuem, sowie sprachliche und musikalische Qualität. 
Also: das Ei des Kolumbus! Die Kirchenleitungen in Karlsruhe und Stuttgart haben den Vor-
schlag der Arbeitsgruppe beraten und verabschiedet, es sich aber nicht nehmen lassen, den 25 
Liedern noch weitere hinzuzufügen. So kam es zu den 33 Gesängen. Ein Flyer, aus dem die 
Kernlieder ersichtlich sind, wurde in hoher Auflage gedruckt und war rasch vergriffen.  
 
Wer sich, aus welchem Blickwinkel und Bereich auch immer, die Liste mit den 33 Kern-
Liedern zum ersten Mal ansieht, wird keine zehn Sekunden benötigen, um mindestens zwei 
entscheidend für sie/ihn wichtige Lieder nennen zu können, die auf dieser Liste fehlen. Aber 
so fühlt sich eine Schnittmenge an! Eine so knappe, überschaubare und vor allem gemeinsame 
Repertoire-Liste so unterschiedlicher Bereiche konnte nur zustande kommen, indem die Ver-
treter/innen aller Arbeitsbereiche, die an der Erarbeitung der Liste beteiligt waren, auf Lieder 
verzichtet haben, die ihnen wesentlich sind. Je größer die Kernlieder-Liste geworden wäre, 
desto weniger Bindekraft hätte sie gehabt. Es gab sogar Stimmen, die ähnlich der Anregung 
der EKD-Denkschrift „Kirche der Freiheit“ für eine noch radikalere Begrenzung plädiert ha-
ben. Dieser Weg wurde nicht beschritten. Trotzdem war der Prozess mit Schmerzen verbun-
den. So aber hat die Kernlieder-Liste in ihrer überschaubaren Form den Charakter einer 
Schnittmenge aus Bereichen, die gerade im Singen oft nur wenig oder überhaupt keine Berüh-

                                                 
18 Lothar Friedrich (Hg), „Zum Singen bringen“, Strube 6333, München 2006. 
19 Im III. Kapitel „Perspektiven der evangelischen Kirche im Jahre 2030“, S. 57. 
20 aaO, S. 79. 
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rung mehr miteinander haben, die aber über ein solches Kern-Repertoire wieder in Berührung 
miteinander kommen können.  
 
Die Idee eines generationen- und auf lange Sicht gesehen vielleicht sogar milieu-
überschreitenden, überschaubaren Grundrepertoires von Liedern zielt auf langfristige Singar-
beit in den verschiedenen kirchlichen Lebens- und Arbeitsbereichen der Kirchen. Damit 
kommt die Intention der langfristigen Planung des Singens ins Spiel, die unser Singen in den 
letzten Jahrzehnten nicht eben geprägt hat. 
 
 
Elementare Verbindlichkeit  
 
Neben „Repertoirebildung“ und „Langfristigkeit“ ist „Gemeinsamkeit“ ein weiterer wesentli-
cher konzeptioneller Grundbegriff der Kernliederliste. Die Kirchenleitungen publizieren das 
Kernlieder-Repertoire nicht auf dem Weg des Erlasses, der die Singarbeiter und –
arbeiterinnen formal und exklusiv in die Pflicht nähme. Sinnstiftung und gemeinsame Orien-
tierung lassen sich nicht dekretieren, die Rezeption, sei’s individuell, sei es in Gruppen und 
Gemeinden, ist nicht hierarchisch steuerbar. Verbindlichkeit kommt also nicht zustande durch 
das Oktroy einer Behörde, sondern verbindlich wird, was sich als verbindend erweist, was 
also das verbindet, was auseinanderstrebt. Die Kirchenleitungen geben die Kernliederliste 
hinein in einen „Aushandlungsprozess“ darüber, was uns verbinden soll. Im Blick sind beson-
ders die Kindergärten, der Religions- und Konfirmandenunterricht, aber auch der Kindergot-
tesdienst, die Jugendarbeit, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchöre, natürlich die Sonntags-
gottesdienste, aber auch die Kasualien verschiedenster Art. So kann längerfristig gesehen eine 
Schnittmenge der kirchlichen Singkulturen und auch der Generationen entstehen, vielleicht 
sogar ein neues Instrument der Gemeinsamkeit von Kulturen und Generationen.  
Die Religionspädagogik spielt eine Schlüsselrolle, denn hier werden nicht zuletzt im Singen 
Zugänge eröffnet und gelegt zu einer geprägten Spiritualität, die über ein Ausdrucksrepertoire 
verfügt, das aus vielfältig vermittelten Eindrücken kommt.21  
 
Man hat in der Diskussion die Liste als „deskriptiv“ bezeichnet. In der Tat „beschreibt“ sie, 
was derzeit eine bisher kaum gesehene Schnittmenge bildet. Man hätte die Liste auch norma-
tiv anlegen können. Das wäre vermutlich der riskantere Weg gewesen. Die Liedauswahl 
bleibt strittig. Befürchtungen werden laut, die Kernliederliste wirke am Ende reduktionistisch, 
als würde am Ende nur noch das gesungen, was auf der Kernliederliste steht. Es liegt an der 
langfristigen Planung der Sing-Arbeit vor Ort, dass nicht nur diese, aber mit der Zeit mindes-
tens diese Lieder bekannt sind. Wer wir sind, auch im ökumenischen Gespräch, auch im inter-
religiösen Dialog, zeigt sich daran, was uns am Herzen liegt. Eine religiöse Identität ohne 
Lieder ist nicht vorstellbar. Zu deren Bildung, Grundlegung, Erneuerung, Übung und Pflege 
bildet die Kernliederliste einen gewichtigen Beitrag. Überdies bekommt der Reichtum des 
evangelischen Liederschatzes auch in der Öffentlichkeit ein wiedererkennbares Profil. Micha-
el Meyer-Blanck, der Vorsitzende der Liturgischen Konferenz bringt in seinem Schreiben an 
die Kirchenleitungen die Intention der Kernliederliste auf den Punkt: nicht reduzierende Ka-
nonisierung, sondern impulsgebende Elementarisierung. Ob die Kernliederliste eine sich an-
bahnende Epochenzäsur in der geistlichen Singkultur signalisiert, werden Spätere zu beurtei-
len haben.  
 

                                                 
21 Vgl. Harald Schroeter-Wittke, Präludien einer religionspädagogischen Hymnologie, JLH 46 (2007), S. 143-
159. 


