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Diözesane „Anhangsanhänge“ der Neunziger 

Jahre 
 

Viele hier im Saale wären wohl in der Lage, während einer 

dreiwöchigen Klausur ein hymnologisch korrektes und liturgisch 

brauchbares Gesangbuch zusammenzustellen. Dieser effizienten 

Methode steht allerdings die alles überlagernde Frage nach der 

Akzeptanz der so entstandenen Sammlung gegenüber. 

Traditionellerweise wird die Akzeptanzfrage in der Kirche durch 

Stilübungen der Konsensualistik gelöst: Materialfülle, breite 

Konsultationen, Anonymisierung der Entscheidungen - wissend, 

daß sich soziologisch durchtränkte Konstrukte zumeist 

durchgreifender Analyse entziehen. 

Diese Verfahren lassen sich angesichts der Menge des Liedgutes 

und der großen Zahl der Angesprochenen im Verbreitungsgebiet 

des GGB weder konfliktfrei noch konfliktarm durchführen. 

Daher wird das Projekt GGB in den Kirchengemeinden Prozesse 

auslösen, die über rein hymnologische Fragen weit hinausgehen 

werden. Das GGB wird in den pfarrlichen Gremien und den 

kirchlichen Verbänden als Manifest des aktuellen 

amtskirchlichen Liturgieverständnisses aufgenommen werden. 

Wer einerseits die Reflexionsart und die Urteilsfreudigkeit dieser 

Gremien und andererseits die Vielfalt der liturgischen Praxis 

kennt, der ahnt die Intensität der zu erwartenden Kritik und die 
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Schwellenhöhe der Rezeptionsvorbehalte gegenüber dem neuen 

GGB. Wenn das Buch auch bei nur wenigen Titeln der 

Erwartungshaltung der kirchlichen Meinungsführer in punkto 

Aufnahme oder Aussonderung von Liedern nicht entspricht, wird 

die Annahmebereitschaft des GGB leiden.  

Wir werden daher mit dem GGB eine subtextuale Debatte 

religionssoziologischer Fragen mit hymnologischen Antworten 

durchzustehen haben. 

  

 

Angesichts der Komplexität und Dynamik dieser innerkirchlichen 

Wirkungszusammenhänge ist meine Kernthese,  

daß die zeitgemäße Antwort auf die Gesangbuchfrage die 

direkte, subsidiär wahrgenommene Liedauswahl durch die 

örtliche Gemeinde ist. 

 Das Pfarrgesangbuch, Liedheft oder Liedblatt ist der 

aktuelle Ausweis aller hymnologischen und liturgischen 

Kompetenzen einer Gemeinde. 

 Das Pfarrgesangbuch, Liedheft oder Liedblatt verbinden 

auf kostengünstige Weise das natürliche Auf und Ab, 

den Wandel des Liedrepertoires mit dem Gebrauch 

moderner Technik.  

 Nur so läßt sich das hymnologische Quantitätsproblem 

lösen, die hymnologische Qualitätsfrage kann bei den 

heutigen Vervielfältigungstechniken sowieso nicht mehr 

zentral gesteuert werden. 

 

Ich folge dem Dreischritt des Tagungsthemas: 

I. Probleme 

Thesen 

1. Die Idee der Einheit im Kirchenlied ist durch die 

faktische Vielfalt des Kirchenliedes paralysiert worden. 

2. Die Gesangbuchreformen der neunziger Jahre sind im 

Kern unbewältigte Projektionen der Volksgesangskrise. 
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Angesichts der zerbrochenen Reichsideen träumte im Vormärz 

1847 Heinrich Bone den national-romantischen Gedanken1, daß 

doch bald der deutsche Rheinbewohner auch in den Tempeln der 

Donau dieselben Lieder mitsingen möge.  

Der Vater aller Dinge, der Krieg, zeugte im Schoß der Kirche 

1916 die Einheit bei 23 Liedern2, und 100 Jahre nach Heinrich 

Bone, 1947 die E-Lieder als Reaktion auf Vertreibung und 

Durchmischung in Folge des Zweiten Weltkrieges. 

Einheit: Ein deutsches Sehnsuchtswort - nach Wittenberg und 

Worms, nach zweimal Versailles, und 1947 angesichts von vier 

Besatzungszonen3. 

 

Durch tiefgreifende Änderungen im EGB „Gotteslob“ (1975) 

zerstörten die Hymnologen jedoch die 1916 begonnene und 

1947 in 74 Liedern erreichte Einheit4.  

Die Änderungsforderungen an E-Liedern kamen teils von den 

archäologischen Dikasterien der Hymnologie, teils stand der 

Wunsch nach größerer Einheit in der Ökumene Pate.  

Die dem EGB-Stammteil zugewiesene Funktion als 

einheitsstiftender Grundbestand wurde durch Veränderungen 

vorhandener Einheit konterkariert5 und durch später breit 

                                                           
1
 „Soll es ein deutsches Gesangbuch geben, wer wünscht dann nicht, daß 

dieselben deutschen Lieder bei den selben Gelegenheiten überall ertönen, wo 

deutsche Zunge redet, daß der deutsche Rheinbewohner auch in den Tempel 

der Donau sich heimisch fühlt und mit einstimmen könne in die Gesänge, die 

dort erschallen aus demselben Glauben und Hoffen?“ Cantate! Katholisches 

Gesangbuch von Heinrich Bone 1847 (Vorwort). Hier zitiert nach Bäumker-

Gotzen,  Das katholische deutsche Kirchenlied, Band IV, Seite S. 306. 

2
 Feldgottesdienste mußten problemloser gefeiert werden können. 

3
 Aber auch in den 60er Jahren immer noch aktuell angesichts des Eisernen 

Vorhangs und nach Mauerbau. 

4
 Beispiele: „Beim letzten Abendmahle“; “Alles meinem Gott zu Ehren“; „Ihr 

Freunde Gottes allzugleich“; „O heil’ge Seelenspeise“. 

5
 Ein Anknüpfen an die vormalige Einheitstradition ist jedoch wegen des 

Absterbens der Vor-Gotteslob-Generation sinnlos. 
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anschwellende Neuproduktionen paralysiert. Auf 

Katholikentagen, in Hochschulgemeinden, in den 

religionspädagogischen Kreisen wurde aus 

Identifikationsgründen auf neues Liedgut, das sich deutlich vom 

traditionellen Kirchenlied absetzte, immer Wert gelegt.  

In der Kirche seßhaft gewordene Wandervögel und christliche 

Liedermacher erhielten im Kopierer zur gleichen Zeit einfache 

und billige Vervielfältigungsmöglichkeit ihrer neuen Lieder 

geschenkt. Charismatische Bewegungen beispielsweise arbeiten 

viel mit Gesang und legen dazu eigene Liederbücher auf. 

Einheitslieder sind da kein Thema.  

Die Stammteil-Einheit ist zwar millionenfach gedruckt, sie wird 

aber nicht millionenfach gesungen. Ganze Jahrgänge von 

Erstkommunionkindern und Firmlingen sind ohne „Gotteslob“-

Lieder groß geworden. 

 

 

„Gotteslob“ 1975 - statt Gesangbuchreform: 

Revolution! 
Für das Bistum Passau war das EGB „Gotteslob“ 1975 keine 

Gesangbuchreform, es war eine umstürzende Revolution. Das 

Bistum Passau hatte 1970 im Vollzug der Liturgiereform des 

Zweiten Vatikanums ein hymnologisch erstklassiges Gesangbuch 

herausgegeben6. Es umfaßte rund 290 liedgemäße Gesänge. 

Davon kamen jedoch nur 11 deutsche Gesänge unverändert in 

den EGB-Stammteil. Damit stand Passau plötzlich 101 

veränderten Liedern und ca. 180 völlig neuen Liedern bzw. 

Gesangsnummern gegenüber. Das ergebe „für unsere 

Gottesdienstfeier ein trübes Bild7“ hieß es 1975 bei der Arbeit 

am Passauer Diözesanteil. „Es ist beispielsweise unmöglich, 

auch nur eine Meßliederreihe aus dem Stammteil 

zusammenzustellen, in der kein unverändertes Lied vorkommt,“ 

                                                           
6
 Letzte Auflage mit Gebetsteil 1974. 

7
 Aussendung des Liturgie- und Kirchenmusikreferates Passau an die Pfarreien. 

Undatiert, wohl Frühjahr 1975. 
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weil alle Gloria-, Sanktus- und Agnus-Dei-Lieder geändert 

wurden.  

 

Im Schweigen der verlorenen Generation der jetzt 50-

60jährigen beim Gemeindegesang wirkt dieser Liedersturm bis 

heute nach. Das EGB war, obwohl bereits 1963 in Rom 

beschlossen, nach dem Konzil  zu langsam vorangekommen und 

kam 1975 als „Gotteslob“ zu spät8.  

Durch diese Verspätung geriet das „Gotteslob“ in zweifache 

Turbulenzen. Erstens: Es unterbrach - just im Moment der 

ersten Konsolidierung - den vorantreibenden Elan der 

Konzilsgeneration, die Neues geschaffen hatte, das aber nun 

nicht zum Zuge kam9. Erste Triebe diözesaner Neuanfänge10 

wurden der Einheitsidee wegen abgeschnitten. 

Zum zweiten fiel die spätere Erstellung der Diözesananhänge in 

eine Zeit rasant fortschreitender Entkirchlichung11, die von 

manchen, nicht ganz uneigennützig, auch als Konzilsfolge 

interpretiert wurden. Darauf wurde nervös und unsicher 

reagiert: die einen suchten die Entwicklung mit den 

volksliturgischen  Rezepten der Zwischenkriegszeit, die anderen 

mit dem Kotau vor dem Jugendkult der siebziger Jahre 

                                                           
8
 Leserbrief von Dechant Wolfgang Rademacher in "Christ in der Gegenwart" 

vom 8. Juli 1984: "Das Gotteslob ist 10 Jahre zu früh bzw. 10 Jahre zu spät 

gekommen. Wäre es 10 Jahre früher gekommen, wäre manches noch drin; wäre 

es 10 Jahre später gekommen, wäre manches wieder drin." 

9
 Die Liturgiekonstitution hatte zwar in Art. 23 und 36 die Zusammenarbeit 

eines Sprachgebietes empfohlen, um einheitliche Entwicklungen 

sicherzustellen. Daß durch die Erarbeitung der muttersprachlichen liturgischen 

Bücher zugleich eine vollkommen neue kirchliche Organisationsebene entstand, 

die sich darüber hinaus nun auch des Volksgesanges zur Vereinheitlichung 

historisch gewachsener diözesaner Varietäten annahm, stand nirgendwo und 

war auch so nicht erwartet worden. 

10
 Ordinariumsgesänge, Kehrverse und Akklamationen des Passauer 

Diözesangesangbuches 1970. 

11
 1980 gingen noch 34 Prozent im Bistum Passau regelmäßig zum Gottesdienst, 

heute sind es 16 Prozent. Damit ist das Kirchenlied zu einem Milieugesang 

geworden. 
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aufzuhalten. Die Ergebnisse sind in den Diözesananhängen zu 

besichtigen.  

Diözesananhänge der 90er Jahre 

Diese pastoralliturgische Unentschlossenheit setzt sich in den 

Diözesananhängen der neunziger Jahre stilistisch noch weiter 

auseinanderstrebend fort: in Passau feierte 1997 das Kirchenlied 

I mit „Herz Jesu, Gottes Opferbrand“ fröhliche Urständ; das 

geistliche Volkslied "Maria durch ein Dornwald ging" findet 

Aufnahme; natürlich sind wir auch in Passau  "Von guten 

Mächten treu und still umgeben"12. Aus Beuttners Gesangbuch 

von 1602 nahmen wir 1997 das wohl von vielen schmerzlich 

vermißte Desiderat "Und Unser Lieben Frauen, der träumete ein 

Traum" auf. 

  

1990 und 1998 waren im Bistum zwei Bände NGL-Gesänge mit 

449 Titel unter dem Namen „Effata“ erschienen, die in vielen 

Pfarreien neben bzw. sogar anstelle des „Gotteslob“ verwendet 

werden13. Trotzdem wurden im zweiten Anhang 1997 

verbrauchte Rhythmische Lieder der 70er Jahre gegen aktuelles 

NGL ausgetauscht14.  

                                                           
12

 Die "Kirche" dagegen will keiner mehr hören, denn man redet jetzt selbst: 

"Fest soll mein Taufbund immer stehen, als unser Ja und Amen." Gläubig zu sein 

und „folgsam ihren Lehren“ war 1997 in Passau unzumutbar geworden, "denn 

Großes ist an uns geschehn, weil wir zum Leben kamen." 

13
 Das bekannte, festgebundene „Gotteslob“ wurde zunehmend als Symbol der 

institutionellen Kirche betrachtet, während neue Ausgaben – auch als 

Liedblätter, Ringhefte oder Broschüren - eine offene, aktuelle Modernität 

symbolisieren sollen. 

14
 „Immerfort will ich singen“ gegen „Von guten Mächten treu und still 

umgeben“ Melodie von Siegfried Fietz. Eine oft aufgestellte nachkonziliare 

These hat sich als eindeutig falsch erwiesen: daß die Jugend zeitgemäße 

Gesänge bräuchte, damit sie in der Kirche gehalten werden könne. Die Gesänge 

wurden geliefert und gedruckt; die Jugend von damals ist heute nur mehr in 

rudimentären Resten in der Kirche vorhanden. Es waren nämlich nicht die 

Gesänge der Jugend um die es damals ging, es waren die zeitgeistgesättigten 

Lieblingsgesänge der dominanten Persönlichkeiten der katholischen 

Hochschulgemeinden und die der religionspädagogischen Seminare. Und nun 

ist Reinhard Mey - über und unter den Wolken - 60 Jahre alt, aber das Thema 

mit den jugendgemäßen Gesängen ist der Kirche geblieben. 
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Im zweiten Würzburger Anhang finden sich 101 neu 

aufgenommenen Lieder, die meist um das II. Vatikanum 

entstanden sind. 51 hiervon sind dem "Neuen Geistlichen Lied" 

zuzurechnen.  

Insgesamt umfaßt der Würzburger Diözesanteil einen 

Gesamtbestand von 235 Liedern und Gesängen. Damit entsteht 

nach Wolfgang Schwartz der "Eindruck eines eigenen 

Diözesangesangbuches15".  

Die Leitlinien zum EGB hatten dagegen versucht, das 

Diözesanproprium auf 50 Lieder zu beschränken. Der Eichstätter 

Diözesanteil umfaßt 101 Lieder und 59 andere Gesänge. Köln 

umfaßte im Anhang 1975 rund 140; Trier (27. Auflage 1998) 

besitzt rd. 145 Gesangsnummern; München 2002 wird rund 220 

Gesangsnummern aufweisen. 

 

Bemerkenswert ist, daß einige Lieder aus den alten 

Diözesangesangbüchern ihre Wiedergeburt im zweiten Anhang 

erleben. Man nennt diese Lieder jetzt „Traditionsgesänge“, die 

dazugehörige Seelenlage „Volksfrömmigkeit“.  

Offen bleibt die interessante Frage, wie diese Lieder in der 

Praxis tradiert wurden und ob sich nicht da schon ein Ansatz für 

künftiges Handeln der Gesangbuchkommission zeigen könnte.  

Gottesdienst 13/96 (S.101) meldete, daß Limburg und Münster 

nun „ältere Gesänge, die *...+ weiterhin in Gebrauch geblieben 

sind“, in neuen Diözesananhängen aufgenommen hätte. In 

Bamberg und Eichstätt sind dies jeweils elf, in Würzburg sechs 

Lieder.  

München nimmt aus dieser Kategorie 2002 u.a. die „Schubert-

Messe“, „Der Mond ist aufgegangen“, "Segne du Maria" und 

"Maria Maienkönigin" wieder auf16.  

                                                           
15

   Wolfgang Schwartz; Das diözesane Eigengut im Einheitsgesangbuch. Eine 

Studie zu den Diözesananhängen des Einheitsgesangbuches Gotteslob unter 

besonderer Berücksichtigung der Diözesen Bamberg, Eichstätt und Würzburg. 

Bamberger Theologische Studien Band 14, Frankfurt am Main 2001; Seite 164. 

16
 Diözesananhang München 2002, im Stadium der Vorplanung: ein Drittel des 

Umfangs Lieder für junge Leute (Erstkommunion, Firmung). Ein Drittel aus der 
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2. Problem Volksgesang 

Die Diözesananhänge der neunziger Jahre werden von den 

Herausgebern als gelungene Konsensleistung überfälliger 

Modernisierungen und als endlich erfolgte Teilrevisionen des 

EGB betrachtet. Die Nummer 999 im neuen Münchner Anhang 

2002 lautet aufatmend: „Gott hat alles recht gemacht." 

Zufriedenheit will sich deshalb aber in den Gemeinden nicht 

einstellen.  

Die tiefere Ursache der Unzufriedenheit mit dem Gesangbuch 

ist ursächlich im nachlassenden Volksgesang begründet, der 

aber mit mangelnder Akzeptanz des „Gotteslob“ gleichgesetzt 

wurde.  

Die Zahl der Lieder ist in allen Diözesen gestiegen. Niemand sagt 

jedoch, wann und von wem dieses Mehr an Liedern denn 

gesungen werden soll, keiner sorgt sich, welche Auswirkungen 

die zwangsläufig reduzierte Wiederholungsfrequenz auf den 

Bekanntheitsgrad des vorhandenen Liedrepertoires haben wird.  

 

Walter Blankenburg vertrat 1957 in Loccum die These, daß es, 

"solange es protestantische Kirchen gibt, von den Gemeinden 

noch nie so viel und so gut gesungen wurde wie heute17". 50 

Jahre später sind diese Früchte der deutschen Singbewegung 

                                                                                                                                   
Tradition. Ein Drittel perspektivische Gesänge; das heißt neue 

Gottesdienstformen wie zum Beispiel Tagzeitengebet. Neu enthalten ist das 

Magnifikat in allen acht Kirchentönen. Eine Problemgruppe stellten die 

Volksmusiker dar, die mit ihren Geistlichen Volksliedern auch im Anhang 

vertreten sein wollten. In Bayern gibt es eine Struktur professioneller 

Volksmusikpfleger. Dies sind Dienststellen, die bei den Regierungsbezirken 

unterhalten werden bzw. auch direkt vom bayerischen Staat zentral 

eingerichtet wurden. Es sei sehr schwierig, die regional stark differierenden 

Fassungen bzw. auch Auffassungen - von den Volksliedpflegern - eines 

Geistlichen Volksliedes in einem Diözesananhang zu berücksichtigen. Rund 150 

Lieder des Anhangs sind 20. Jh., teilweise ganz neu. Freundlicher Hinweis von 

Bernward Beyerle, München. 

17
 aus: Walter Blankenburg, Kirche und Musik; Gesammelte Aufsätze zur 

Geschichte der gottesdienstlichen  Musik; Göttingen 1979, Seite 281. 
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(1920 bis 1933) nicht nur metaphorisch zum Stillstand 

gekommen.  

Mit dem Festhalten am Volksgesang nimmt die Kirche eine 

Außenseiterrolle ein: Im säkularen Umfeld kommt 

gemeinsames, öffentliches Singen nicht mehr vor. Eine 

hochrangige Festversammlung, bei der zwei oder drei Lieder als 

human-kultivierte Ausdrucksmöglichkeit gesungen würden, ist 

geradezu undenkbar. Die Kirche ist jetzt noch der einzige Ort, an 

dem man gemeinsam öffentlich singt.  

 

Keine Konzepte für den Volksgesang 
Trotzdem: 27 Jahre nach Erscheinen des „Gotteslob“ wird der 

Gemeindegesang spärlicher; leererwerdende Kirchen 

erschweren objektiv eigenes Mitsingen. Um die elementaren 

Voraussetzungen des Volksgesanges, wie Anlage und Pflege 

eines Repertoires, kümmert sich niemand18. Im "Handbuch zur 

Grundausbildung in der katholischen Kirchenmusik" 

(1975/1983; 4. Auflage 1993) werden auf rund 930 Seiten keine 

Fragen nach dem wie, wann und wo einer planmäßigen 

Kirchenliedpflege gestellt.  

Von den Kirchenmusikern wird seit Jahrzehnten die Pflege des 

Volksgesanges versäumt. Theodor Rehmann und Adolf 

Lohmann sprachen 1962 noch von den drei Hausmächten des 

Kirchenliedes: der Seelsorger, der Lehrer und der 

Kirchenmusiker. Diese drei Hausmächte kennen sich heute 

kaum mehr. Zwar war das Kirchenlied seit der Reformation auch 

Schullied19, aber das aktenkundige Liedrepertoire war klein, es 

                                                           
18

  Die Kirchenliedpflege ist weithin eine Quantité négligeable, denn niemand 

spricht eine öffentliche Anerkennung aus oder übt ernstzunehmende Kritik an 

ihr. 

19
 1897 verlangte man in der Diözese Münster,  daß "die Kinder im Laufe der 

Schuljahre wenigstens 16 Lieder auswendig lernen und sicher dem Gedächtnis 

einprägen. Quelle: kirchlicher Anzeiger, 1897 Seite 53.   (Bäumker-Gotzen, Das 

katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen, Band IV Freiburg 1911, 

Seite 383). In den Schul-Visitationsprotokollen des Bistums Passau ist zur 

gleichen Zeit von zehn  Kirchenliedern die Rede. Aus dem damaligen Repertoire 

ist heute noch "Alles meinem Gott zu Ehren" bekannt. 
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blieb um 1900 bei 10-20 Liedern, - eine Zahl, die man sich 

merken sollte.  

 

Aus der Rollenzuweisung der Liturgiekonstitution hätten sich als 

Konsequenz überzeugende Konzepte zur Ausbildung, Förderung 

und Pflege des Volksgesanges ergeben müssen. Zwar hat die 

Kirche auf dem Gebiet der schola cantorum reiche Erfahrung, 

aber eine verbindliche und bewährte Didaktik des 

Volksgesanges in der Kirche liegt nicht vor. Hier fehlen 

überzeugende Arbeitsansätze; die praktische Kirchenliedpflege 

wird schnell mit weit ausgestrecktem Zeigefinger an Zuarbeiter 

weiterverwiesen: Schule! Kindergarten! Jugendarbeit! 

Vernetzung! 

Der nahezu vollständige Ausfall der Kinder- und 

Jugendgeneration im sonntäglichen 

Gottesdienst verbietet es aber zu glauben, über 

die Schülergeneration könnte eine Reform des 

Kirchenliedgesanges eingeleitet werden. 

Kirchenliedpflege in Zahlen 
Der Kreis der Kirchenliedsänger wird stets kleiner, die 

Gesangbücher aber immer dicker. Unzufriedenheit mit dem 

konkreten Kirchengesang äußert sich oft in der Forderung, an 

Stelle der sogenannten alten Lieder „doch mal ein neues Lied“ 

zu singen. Das Liedrepertoire läßt sich jedoch nicht beliebig 

vermehren, weil die Gelegenheiten zu singen beschränkt sind. 

Bei der Einführung von neuen Liedern ist daher auch zwingend 

zu fragen, welche der alten Lieder müssen weichen und werden 

endgültig aus dem Repertoire genommen? Denn der liturgische 

Ort des Liedes kann nicht zweimal vergeben werden.  

Etwa 100 Lieder reichen 
Das Maximum des zu pflegenden Repertoires für eine 

funktionierende Gemeindeliturgie dürfte bei etwa 110 

Kirchenlieder zuzüglich 20 Kehrversen liegen. Annähernd gleich 

hoch ist die Zahl der Gesänge im jüngst neu erschienenen 
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Soldatengebet- und Gesangbuch20. Für eine Gemeinde 

erfordern rd. 130 Titel alle Mühe, um über Jahre als 

Volksgesangsrepertoire erhalten zu werden. 

II. Prozesse  

Thesen 

1. Die Auswahlkriterien für das neue GGB müssen von 

strengster Kasuistik geprägt sein.  

2. Umfragen bringen kaum Erkenntnisgewinne, sind aber 

sehr manipulationsanfällig.  

 

1. Kriterien für die Auswahl der Lieder  
„Kriterien für die Auswahl der Lieder und Gesänge müssen die 

theologisch exakte Glaubensaussage des Textes, die 

Tauglichkeit für den liturgischen Einsatz und die sprachliche und 

musikalische Qualität sein. Kompromisse sind vor allem bei 

traditionellen Gesängen nicht auszuschließen, jedoch sollte in 

jedem Fall die Methode der Textüberarbeitungen geprüft 

werden. Der beste Weg, um dem Bedarf zu entsprechen, sind 

jedoch immer Neukompositionen.21“ Solche Kriterien, 2001 so 

formuliert, werden gerne aufgegriffen. Auf diese - sozusagen 

überempirische Weise - kann man stundenlang über ein 

Gesangbuch reden, ohne daß jemand widerspricht.22  

                                                           
20

 Es enthält 26 Lieder zum Kirchenjahr, 51 Lieder zur Eucharistiefeier und 68 

Lieder zu verschiedenen Anlässen, insgesamt also 145 Lieder. 

21
 Wolfgang Schwartz; Das diözesane Eigengut im Einheitsgesangbuch. Eine 

Studie zu den Diözesananhänge des Einheitsgesangbuches Gotteslob unter 

besonderer Berücksichtigung der Diözesen Bamberg, Eichstätt und Würzburg. 

Bamberger Theologische Studien Band 14, Frankfurt am Main 2001; Seite 318. 

22
  Seuffert nennt sechs „Kriterien“ für die Auswahl beim EGB: 

1. die biblische Ausrichtung 

2. die eucharistisch-sakramentale Ausrichtung; 

3. das Lob Gottes als geistliche Aufgabe der Gemeinde und des Einzelnen 

4. die Ausrichtung am Hauptgebot 
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Wesentlich besser, da konkreter, ist der Kriterienkatalog23, der 

im NGL-Kreis Singles vom BDKJ im Erzbistum Köln 1976 

zusammengestellt und von Peter Deckert 1999 überarbeitet 

wurde. Aber die meisten Ausgaben des NGL sehen nicht so aus, 

als daß diese Kriterien häufig und konsequent angewandt 

worden wären. 

Strenge Kasuistik 

Die Aufnahmekriterien der Kirchenlieder für das neue GGB 

sollten so klar formuliert werden, daß sie nicht zu 

ausschweifenden Beratungen einladen, sondern dies muß der 

Punkt sein, an dem sich alle der strengsten Kasuistik verpflichtet 

wissen24.  

                                                                                                                                   
5. die ökumenische Ausrichtung 

6. die ekklesiologische Ausrichtung. 

Diese Kriterien sind sehr schwammig.  

Bei den Diözesan-Anhängen galt: So viel Gemeinsamkeit wie möglich, so wenig 

Eigengut wie nötig:  Neue Lieder, die im Einheitsgesangbuch keine Aufnahme 

gefunden hatten; regionale Lieder älterer Herkunft, über deren Aufnahme man 

sich auf gesamtdeutscher Ebene nicht hatte einigen können. Dabei sollte das 

Diözesanproprium nicht mehr als fünfzig Lieder umfassen und Lieder, die im 

Einheitsgesangbuch enthalten waren, sollten nicht in Sonderfassungen im 

Anhang erscheinen. Paul Nordhues/Alois Wagner (Herausgeber): 

Redaktionsbericht zum Einheitsgesangbuch "Gotteslob". Paderborn 1988. Hier 

in Josef Seuffert: die Grundkonzeption des EGB. Seite 26 bis 35. 

23
 Beispielsweise wird zum Musik-Textverhältnis gefragt: 1. Stimmen Text und 

Melodie in ihrem äußeren Ablauf - Silbenbetonung (Haupt- und Nebensilben), 

Textschwerpunkte (inhaltliche!) auf rhythmische und melodische Schwerpunkte 

- miteinander überein? (Untersuchung auch der einzelnen Strophen!) 

2. Entspricht die Melodie in ihrer musikalischen Atmosphäre der des Textes ? 

Eine gute Melodie muß den Text in seiner Aussage unterstützen und wo 

möglich verstärken. 

3. Bei der Übernahme einer Melodie mit ursprünglich anderem Text auf einen 

neuen Text: Ist sie gelungen ? Klingt das Lied so, als seien Text und Melodie von 

jeher eine Einheit? 

24
 Auch bei der Auswahl der Juroren wird man bedenken müssen, daß es für 

bestimmte Personen oft sehr schwierig werden dürfte, einerseits zum Umgang 

mit neuen Liedern zu ermutigen, an denen sie selbst mitgearbeitet haben und 

andererseits die Strenge und Unabhängigkeit eines Kontroll- und 



 

 

 

14 

Gemeindetauglichkeit eines neuen Gesanges kann nicht in 

Gremien festgestellt werden, sondern muß durch Ort und Zeit 

seiner Einführung in einer Gemeinde nachgewiesen werden. 

 
2. Umfragen 

Für den Stammteil werden konsensfähige Gesänge gesucht25. Zu 

fragen ist, ob man die heterogenen Momente, von denen die 

Liedauswahl abhängt, überhaupt dem Begriff einer Popularität 

ausliefern sollte, die sich zählen und messen läßt.  

Der Mythos unantastbarer Größe, der, um den Genius loci als 

Beispiel zu wählen, manchen Liedern von Spees anhaftet, würde 

wohl durch eine Feststellung der tatsächlichen 

Gebrauchszahlen, beispielsweise in Bad Griesbach oder 

Aistersheim, weitgehend destruiert werden. Popularität von 

Spee-Liedern könnte da nicht festgestellt werden26. So werden 

die ästhetischen Urteile einer kleinen Zahl - die Urteile der 

Hymnologen - durch die Entscheidungen einer großen Zahl - 

Pfarrer, Kirchenmusiker, Liturgiekreise - in Frage gestellt. 

 

Zur Erstellung des Diözesananhangs zum EGB wurden im Herbst 

1975 rd. 300 Fragebögen an die Pfarreien der Diözese Passau 

ausgesandt. Zurück kamen 99. Jedem Lied konnten 1 bis 3 

Punkte gegeben werden oder das Lied konnte ausgeschieden 

werden.   

                                                                                                                                   
Auswahlgremiums zu verkörpern. Damit es nicht so ausgehen wird wie immer: 

"Nimm du mein Lied, dann nehme ich dein Lied". 

25
 Daher kann es bei einer Umfrage zum neuen GGB nur darum gehen, 

Quantität zu begrenzen und Qualität zu suchen. Bevor auch nur eine einzige 

Frage gestellt wird, muß klar sein, wie mit den Ergebnissen nachher 

umgegangen wird. Wäre beispielsweise die Rangliste der Lieder, die eine 

Umfrage ergäbe, für die Gesangbuchkommission verbindlich? Wenn nein, 

warum nicht? Ist sie dann zu 90 %, oder zu 80 % verbindlich? Und warum? Nur 

wenn die Schlüsse, die die Kommission aus den Fragen ziehen will, vorher klar 

sind, sind Umfragen überhaupt zu rechtfertigen. 

26
 Allerdings existieren Kirchenlieder nicht ausschließlich in Aufführungen, die 

sich zählen lassen, sondern auch dadurch, daß man etwas über sie weiß und 

sich dadurch im Denken über liturgische Musik formen läßt. 
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Tatsächlich war die Befragung eine Farce. Eindeutige Voten der 

Rückmeldungen wurden bei der Diözesanauswahl nicht 

berücksichtigt. So lehnten 62 % der Einsender das Lied "Aus der 

Tiefe rufen wir zu Dir" (Mainz 1725) ab. 67 % wollten "Jesu 

meine Freude", 51 % "Glorwürdge Königin" (Graz 1855) 

streichen. 67 % wollten auch auf den Sonnengesang des 

Heiligen Franziskus verzichten. Die Lieder kamen trotz dieser 

Voten in den Anhang. Aber auch andersherum wurden die 

Voten mißachtet: Nur 10 % wollten "Herz Jesu Gottes  

Opferbrand" ausscheiden, für den unbedingten Verbleib 

sprachen sich 65 %, für das schwächere "kann bleiben" noch 24 

% aus. Das Lied wurde trotzdem gestrichen und kam erst wieder 

in den Diözesan-Anhang von 1997.27  

In Bamberg wurde zum zweiten Anhang 1992 die Liste mit den 

vorgeschlagenen Liedern im Pastoralblatt mit der Bitte um 

Stellungnahmen veröffentlicht. Es erfolgte nur eine Eingabe.  

Zum Diözesananhang München 2002 wurden 2000 

Aussendungen vorgenommen. Rücklauf circa 230 

Einsendungen. Gefragt wurde nach Desideraten im alten 

Anhang. Die Spitze der Nennungen nahmen ein: Schubert-

Messe; Segne du Maria; Rosenkranzkönigin. Viele Nennungen 

entfielen auch auf das Weihnachtsfest28.  

  

                                                           
27

 Die höchsten Zustimmungen erhielten mit jeweils 91 Prozent die Lieder "Erde 

singe" und ein Sanktuslied (Heilig bist du großer Gott) von Joseph Mohr und 

"Wunderschön prächtige".    

28
 Wer interpretiert was und wie? Zahlen sprechen nicht, sie müssen 

interpretiert werden. Man könnte ja die Münchner 12 %-Rücklaufquote auch so 

deuten, daß 88 % gar keine Änderungen im „Gotteslob“ wünschten. Dann wäre 

das Projekt „Münchner Anhang 2002“ ein Minderheitenprojekt. Deutet man 

aber die 88 % Schweiger als Gruppe, die gar kein Gesangbuch von "oben" mehr 

haben wollen, dann wäre der „Münchner Anhang 2002“ ein ehrgeiziges 

Eliteprojekt. Es ist eine Binsenwahrheit, daß man zu unterschiedlichen 

Ergebnissen kommt, wenn soziologisch unterschiedliche Gruppen befragt 

werden. Daher ist es nicht zielführend, sich von Befragungen her valide 

Ergebnisse zur Struktur eines Gesangbuches zu erhoffen. Der verführerische 

Vorteil von Befragungen ist, daß sie Entscheidungen demokratisch ummänteln 

helfen und daß sich hinter den Befragungen die Gesangbuchpolitik etwas 

einfacher gestalten läßt. 
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III. Forderungen 

Thesen 

1. Das neue GGB sollte als Datenbank erstellt werden. 

Daraus stellt sich jede Gemeinde ihr individuelles 

Gesangbuch zusammen. 

2. Die Einführung des neuen GGB muß mit einer jetzt zu 

beginnenden Volksgesangsoffensive eingeleitet werden. 

3. Die Akzeptanzfragen des neuen GGB sollten durch 

subventionierte Umtauschaktionen gelöst werden. 

Auf wen zielt das GGB? 
Für wen wird das neue GGB geschaffen? Welche Vorstellung hat 

man von dem Idealtyp des Benutzers, für welche soziale Schicht 

ist das Gesangbuch gedacht? Wie geht man mit der verbreiteten 

Leseschwäche, wie mit der Krise des Singens, mit den 

zunehmend verhauchten Stimmen, dem kleiner werdenden 

Stimmumfang der Kirchgänger um? Welches Idealprofil sollen 

die Pfarreien aufweisen, an die sich das neue GGB wendet? 

Offene Fragen. 

Es gibt in der heutigen Gesellschaft keine Übereinkunft darüber, 

was zeitgemäß ist. Daher wird auch ein Gesangbuch, das 

sicherlich zeitgemäß sein will, um allgemeine Verbindlichkeit 

ringen müssen. Daneben ist es offensichtlich, daß die 

unterschiedlichen Funktionen und Wünsche, die von vielen 

Seiten an diese Gesangbuchedition herangetragen werden, 

entweder gar nicht erbracht werden können oder miteinander 

konkurrieren: Es sei zugleich  Kirchengesangbuch und 

Hausbuch; übe sich in der Beschränkung des Umfangs, bewahre 

das Alte und nehme das Neue auf.  

 

Zwei Modelle – Individuelles Buch oder 

Hefte für die Pfarrei  
Zwei unterschiedliche Modelle zur Einführung des neuen GGB 

mit moderner Drucktechnik sind vorstellbar. Beide Modelle sind 

gegenüber Kritik völlig immun, da jeder exakt das Liedgut 

bekommt, das er will. Daß sich Einzelne darüber aufregen 
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werden sich entscheiden zu müssen, ist ein nicht ganz 

unerwünschter Nebeneffekt.  

In beiden Modellen kann die Abrechnung von Urheberrechten 

bis auf die Einerstelle genau erfolgen.  

Modell 1 

 Ein idealistisches GGB erscheint mit ca. 100 

Gesängen und mit dem Gebetsteil als Kanon der 

Fachleute in klassischer Buchform für das ganze 

Sprachgebiet. Ein Vorbild liegt anschaulich im 

Militärgesangbuch 2001 vor. Jede Pfarrei kann 

sich ihren pragmatischen Teil aus einer 

zentralen Datenbank zusätzlich 

zusammenstellen. Die Technik für dieses 

Verfahren ist vorhanden. 

 

Modell 2 

 Die Pfarrei stellt sich ihre Gesänge komplett aus 

der Datenbank in Form von Liedheften für die 

unterschiedlichen Anlässe (z.B.: Advent-

Weihnachten; Sonntage der österlichen Bußzeit, 

Totenliturgie, für Werktage im Jahreskreis) 

zusammen. 

  

Die Auswahl des Liedgutes ist subsidiäres Recht29 der Pfarrei 

und deren Abrufe ist die effizienteste Befragung zum 

Kirchenliedrepertoire überhaupt.  

Digitaldruck - Drucktechnik der Zukunft  
Speziell zur Herstellung kleiner Auflagen bietet sich die 

sogenannte digitale Drucktechnik30 an. Anders als bei 

                                                           
29

 Das Subsidiaritätsprinzip ist kein zu gewährendes Delegationsprivileg, es ist 

ein Zuständigkeitsrecht: was die Pfarrei aus eigener Initiative und mit eigenen 

Kräften leisten kann, darf nicht aus ihrer Zuständigkeit genommen werden. 

30
 Die dafür benötigte Technik bieten derzeit zwei Unternehmen an. Das in Den 

Haag ansässige Unternehmen Pepc Worldwide (Piceni Electronic Publishing 

Company) und das New Yorker Unternehmen Newspaper Direct. 
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Offsetmaschinen arbeitet die Digitaltechnik ohne Filme und 

Druckplatten. Die auf dem Computer zusammengestellten 

Dokumente werden per E-Mail direkt an den jeweiligen 

Druckort geschickt31.  Die Druckkosten je Exemplar eines 48 

Seiten starken DIN A4 Heftes werden mit 1,50 Euro (ohne 

Papier) angegeben. 

 

Datenbank 
Die Aufgabe der Gesangbuchkommission sollte es sein, eine 

Datenbank mit allen gewünschten Liedern32 bereitzustellen.33 

Der GGB-Katalog kann im Internet angeschaut werden. Er 

nimmt ständig qualifizierte Neuzugänge auf. Die Pfarreien 

bekommen bei der Bestellung eines Liedheftes alle Nummern 

druckfertig formatiert per e-mail. 

 

Weitergabe von Mund zu Mund  
Für die Tradierung eines Liedes macht es keinen Unterschied, 

ob das Lied in der Datenbank in Trier liegt oder unbeachtet in 

millionenfacher Auflage im Gesangbuch steht. Ein Lied kommt 

nicht zum Leben, weil es in einem Gesangbuch steht.  

                                                           
31

 Reisende kennen solche digital gedruckten Zeitschriften: So liefert das 

Düsseldorfer „Handelsblatt" seit sieben Jahren für die Lufthansa die zwölfseitige 

Ausgabe „News am Abend", die seit einiger Zeit auch in ICE-Zügen verteilt wird. 

In ein paar Jahren werden wir die Zeitung am Kiosk nicht mehr als Stapelware 

vorfinden, sondern sie wird auf unsere Bestellung hin gedruckt werden. Auf 

diese Art und Weise entfallen hohe Vertriebskosten und die Werbewirtschaft 

weiß genau, wieviel Leser das Blatt am fraglichen Tag gehabt hat.  

32
 Zugleich kann man bei urheberrechtlich geschützten Werken sehr genau über 

die Abfragen abrechnen, da jedes urheberrechtlich relevante Lied ja mit einer 

bestimmten Punktzahl zur Abrechnung an die Pfarreien versehen wird. Es gibt 

also keine Schätzungen, keine Pauschalen mehr, bei denen jeweils eine Seite 

das Gefühl hat, sie würde schlecht abschneiden. So entsteht Kostentransparenz 

auf allen Seiten. 

33
 Ebenfalls sind dazu die Orgelsätze und Chorsätze für unterschiedliche 

Stimmgattungen bereitzuhalten. Eine dankbare Aufgabe für 

Kirchenmusikreferate und Verlage. 
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 Ein Lied muß in mühsamer Einzelarbeit von 

Mund zu Mund weitergegeben werden.  

Um dem Kirchengesang einen neuen Aufschwung zu geben, ist 

eine Aktion Volksgesang in der Kirche notwendig.  

Bislang sind die Kirchenmusiker nicht deutlich genug in die 

Verantwortung für die Kirchenliedpflege genommen worden. 

Sie wird einzufordern sein: Für den Kirchengesang ist der 

Kirchenmusiker zuständig.  

Umtauschaktion 
Eine subventionierte Umtauschaktion - altes „Gotteslob“ gegen 

neues GGB - würde Anreize zur Einführung schaffen. 

 

Zusammenfassung 
Die Diözesananhänge haben durch mehrere Teilrevisionen 

versucht, Modernitätsansprüchen auseinanderstrebender 

kirchlicher Lager zu entsprechen. Zu denken geben sollte, daß 

die Zeitintervalle der Umarbeitungen der Diözesananhänge 

immer kürzer geworden sind und daß sich in vielen Diözesen 

das Mengenproblem in einem Buch nicht mehr hat lösen lassen. 

Es existieren in vielen Diözesen mehrere Gesangbücher 

nebeneinander. Die Akzeptanz des neuen GGB in Buchform ist 

von daher keinesfalls selbstverständlich, da es die Vielfalt des 

Liedgutes nicht mehr darstellen kann und somit in stetiger 

Konkurrenz zum Liedblatt stehen wird.  

Über die Inhalte eines Gesangbuches kann die liturgische Praxis 

nicht mehr gesteuert werden. Es fehlt nirgendwo am passenden 

Lied: jede Gemeinde singt genau die Lieder, die sie sich 

wünscht.34 Ein Blick in die Diözesananhänge der neunziger Jahre 

zeigt, daß es Überlieferungswege für gewünschtes Liedgut auch 

neben dem Gotteslob gegeben hat. 

Das Liedblatt ist über seine praktische Seite hinaus der 

Liturgiekompetenz-Imageträger für den liturgienahen 

Personenkreis geworden.  

                                                           
34

 Das individuelle Liederbuch für die Pfarrei ist längst Wirklichkeit: zwei große 

Münchner Pfarreien praktizieren dieses Modell seit einiger Zeit. 
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Daran wird ein GGB, selbst wenn es als lexikondickes 

Kompendium der älteren und neuesten Hymnologie erscheinen 

würde, nichts mehr ändern.  

Aufgabe der Gesangbuchkommission sollte es sein, eine 

praktikable Datenbank mit allen verfügbaren Liedern anzulegen.  

Sowohl die administrative wie die finanzielle Kraft des 

Verbandes der deutschen Diözesen (VDD) könnten hier 

ökonomisch sinnvoll und ohne überflüssige Doppel-

Aufwendungen in den einzelnen Diözesen zeitgemäße 

Voraussetzungen für den liturgischen Gesang schaffen.  

Warum sollte nicht gelingen, was Heinrich Bone schon vor 150 

Jahren den Pfarren anbot: 

Sollte das Buch irgendwo eingeführt werden, so ließe sich ein 

sogenanntes Proprium für die betreffenden Gemeinden mit 

Leichtigkeit beifügen, so wie eine billige Ausgabe besorgen35. 

                                                           
35

 „Sollte das Buch irgendwo einer kirchlichen Einführung würdig gehalten 

werden, so ist der Verleger wie der Herausgeber zur näheren Verständigungen 

gerne bereit; es ließe sich dann ein sogenanntes Proprium für die betreffenden 

Gemeinden durch Zusätze und Hinterweisungen mit Leichtigkeit beifügen, so 

wie eine billige Ausgabe besorgen.“ aus: Cantate! Katholisches Gesangbuch von 

Heinrich Bone 1847 (Vorwort). Hier zitiert nach Bäumker-Gotzen,  Das 

katholische deutsche Kirchenlied, Band IV, Seite S. 321. 


