
Informationen zur Arbeit der Gesangbuchkommission 
nach dem 12. Allgemeinen Pfarrkonvent 2013

Der 12. Allgemeine Pfarrkonvent unserer Kirche hat sich mit dem Vorentwurf des Gesangbuchs befasst. 
Seinen  Beschlüssen  zufolge  haben  Pfarrer  und  Konvente  unter  Einbeziehung  der  Gemeinden  die 
Möglichkeit, der Gesangbuchkommission bis zum 01.12.2013 Vorschläge zum Liedbestand zu machen: 

„Der  Liedbestand  soll  durch  Pfarrer  und  Konvente  unter  Einbeziehung  der  Gemeinden  gesichtet  werden.  
Änderungswünsche sollen der Gesangbuchkommission bis zum 01.12.2013 gemeldet werden.“ 
(Beschluss des Allgemeinen Pfarrkonventes 2013)

 
Nach dem Allgemeinen Pfarrkonvent arbeiten wir in der Gesangbuchkommission besonders intensiv in 
den  Bereichen „Liedtextfassungen“  und  „Introiten“.  Wir  setzen  uns  für  klare  Informationen  in  den 
Gemeinden ein und sind dankbar für konstruktive Anfragen und Rückmeldungen. Alle Eingaben werden 
wir bedenken und beraten.  

Auf der Internetpräsentation www.gesangbuch-selk.de informieren wir Sie über die aktuelle Arbeit und 
bieten Teile  des  Gesangbuchvorentwurfs  zur  Kenntnisnahme an.  Geschützte  Bereiche  sind über  ein 
Passwort zugänglich, dass Sie sich über die homepage anfordern können. 

1. Liedbestand

Um die Sichtung des Liedbestandes zu erleichtern, stellen wir Ihnen drei Liederlisten zur Verfügung: 

1. Liedbestand im Gesangbuchvorentwurf (alphabetisch) 
2. Neue Lieder im Gesangbuchvorentwurf 
3. ELKG-Lieder, die nicht im Gesangbuchvorentwurf enthalten sind

Als  Gesangbuchkommission  haben  wir  eine  Text-AG  beauftragt,  sich  mit  Liedtextvorschlägen  zu 
befassen  und  uns  ihre  Beratungsergebnisse  vorzulegen.  Bisher  haben  externe  Mitarbeiter  sich  der 
Aufgabe gestellt,  Urtextfassungen mit  denen des  ELKG, des  LKG und des EG zu vergleichen,  die 
Textfassungen der Arbeitsgemeinschaft Ökumenisches Liedgut (AÖL) zurate zu ziehen, und uns eine 
Empfehlung  auszusprechen.  Diese  Empfehlungen  finden  sich  im  Vorentwurf.  Sie  bilden  nicht  den 
aktuellen Stand ab. Erst nach Abschluss der Arbeiten in der Text-AG und der Schlussberatung in der 
Gesangbuchkommission wird der gültige Liedtext vorliegen.  

Es  ist  uns  als  Kommission  wichtig,  dass  die  Liedtexte  bibelgemäß,  bekenntnisgemäß  sind.  Der 
Liedbestand  soll  unterschiedliche  Frömmigkeitsepochen  widerspiegeln  und  die  Tradition  der  SELK 
berücksichtigen. 

Mit  der  Neuerstellung eines Gesangbuchs eröffnet  sich die  Möglichkeit,  die  Liedtexte  daraufhin zu 
prüfen,  welche  Entwicklungen  sie  nach  ihrer  Entstehung  genommen  haben.  In  der 
Gesangbuchgeschichte gab es Textänderungen, die sprachlich oder theologisch begründet waren. Die 
Gesangbuchkommission möchte sich der Änderungen bewusst sein und erwägen, ob Ergänzungen von 
aussagestarken  Strophen  sinnvoll  sind  oder  bei  Liedern,  deren  Texte  trotz  theologisch  fundierter 
Aussage sprachlich nicht mehr oder nur schwer verständlich sind, Strophen gekürzt werden sollten o.a..
Vorrangig  bleiben  die  Gesangbuchnutzenden,  die  Aussage  des  Liedes,  dessen  Verständlichkeit  und 
stilistische Herkunft  im Blick.  Im Gesamtkontext des Gesangbuchs achtet  die  Kommission auf eine 
Ausgewogenheit des Liedbestandes.

Eine AG-Musik hat ihre Arbeit aufgenommen und Ideen zur musikalischen Begleitliteratur entwickelt.

http://www.gesangbuch-selk.de/


2. Gottesdienstteil, Introiten, Psalmen, Gebetsteil

Bis zum 28.02.2014 können die Gemeinden begründete Änderungswünsche zum Gottesdienstteil, zur 
Auswahl der Introiten, der Psalmen und zum Gebetsteil mitteilen. 

„Der  Gebetsteil,  Gottesdienstteil,  die  Introiten  und  die  Psalmenauswahl  sind  an  die  Pfarrerschaft  und  die  
Bezirkspfarrkonvente unter Einbeziehung der Gemeinden mit  der Maßgabe verwiesen worden, Rückmeldungen bis  
28.02.2014 an die Gesangbuchkommission zu senden. Änderungswünsche sollen inhaltlich und sprachlich begründet  
und gegebenfalls mit Alternativvorschlägen versehen werden.“ (Beschluss des Allgemeinen Pfarrkonventes 2013)

Zur Orientierung in  diesen Bereichen finden Sie  ebenfalls  umfassendes  Material  auf  der  homepage 
„www.gesangbuch-selk.de“  (Bereich  „Werkstatt“)  zum  Gottesdienstteil,  Gebetsteil,  Bekenntnisteil 
sowie eine Liste der vorgesehenen Psalmen.

Außerdem bieten wir Ihnen unter „Vorgestellt: Ein neuer Psalm“ Muster für die Gestaltung der Introiten 
mit Klangbeispielen an, die Sie in Ihren Gottesdiensten nutzen können. 

Nach intensiven Beratungen und einer Erprobungsphase in den Gemeinden der SELK haben wir uns als 
Gesangbuchkommission für die Einführung der deutschen Gregorianik ausgesprochen. Drei wesentliche 
Gedanken leiteten uns in unseren Überlegungen:

1. Berücksichtigung aktueller musik- und liturgiewissenschaftlicher Erkenntnisse,
2. leichtere Singbarkeit durch ein verbessertes Verhältnis von Text und Melodie,
3. ökumenische Verbundenheit.

Aufgrund der Vorarbeiten der Gesangbuchkommission empfiehlt der 12. APK zum Introitus:
„Der APK hat der vorgelegten musikalischen Gestalt der Psalmtöne zugestimmt und beantragt bei der Kirchensynode  
2015 die Annahme der musikalischen Gestalt der Psalmtöne.
Der APK stimmte der vorgelegten formalen Gestalt der Introiten zu. Er beantragt bei der Kirchensynode 2015 die  
Annahme  der  formalen  Gestalt  der  Introiten.  Der  APK bittet  die  Gesangbuchkommission,  für  die  Bereitstellung  
adäquaten Erprobungsmaterials für die Gemeinden bis zur Kirchensynode zu sorgen.“ 
„Der 12. APK spricht sich für die Annahme des ökumenischen Gloria Patri (Ehre sei dem Vater und dem Sohn und  
dem Heiligen Geist,  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit) als alleinige Fassung des neuen  
Gesangbuches aus.“ (Beschlüsse des Allgemeinen Pfarrkonventes 2013)

3. nächste Schritte

In der November-Sitzung beraten wir über Ergebnisse der unterschiedlichen Arbeitsfelder. Im Januar 
stimmen wir im Rahmen einer Klausurtagung über die Eingaben zum Liedbestand ab. Im März werden 
die Eingaben zu Gottesdienst, Gebetsteil u.a. behandelt. Mitte Juni sollen die Pfarrer eine endgültige 
Vorlage  des  Gesangbuchs  erhalten.  Ein  Sonderpfarrkonvent  im  September  2014  wird  über  dieses 
Ergebnis beraten und zur Bestätigung durch die Kirchensynode 2015 verabschieden.  

„Der APK kommt im September 2014 zu einer eintägigen Sondersitzung zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt ist  
die Verabschiedung einer endgültigen Vorlage des Gesangbuchs zur Bestätigung durch die Kirchensynode 2015....“ 
(Auszug aus dem Beschluss des Allgemeinen Pfarrkonventes 2013)

Bis zu diesem Punkt sind noch viele arbeitsintensive Schritte zu gehen. Wir freuen uns darauf, dass Sie 
sich mit Ihren Gedanken einbringen und Ihr Echo zur Entwicklung und zum Gelingen des Gesangbuchs 
beiträgt. Wir erbitten für dieses Vorhaben unserer Kirche Ihre Fürbitte.

Für die Gesangbuchkommission, Antje Ney
Hanstedt, 05.10.2013

http://www.gesangbuch-selk.de/

