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Aber ja, wir brauchen ein neues Gesangbuch. Und es ist auch im Grunde schon auf dem Weg. 

2027, 2028, wenn es schnell geht, wird es da sein. Die EKD bringt das Projekt derzeit auf den 

Weg, 10 Jahre ist das Minimum, wenn man, und das wollen wir, wenn man Menschen, Gemein-

den, Kirchen ernsthaft beteiligen will. Und ja, wir brauchen ein neues Gesangbuch, zu viele schö-

ne, neue wichtige Lieder, die im alten nicht stehen. Ich freue mich darauf. Und es braucht einen 

weiteren Vorschlag für die Besetzung der Kommission zur Erarbeitung dieses Gesangbuches. Im 

Jahr der Erinnerung an Schleiermachers Geburtstag vor 250 Jahren, da sollte man auch diesem 

wichtigen Theologen seiner Zeit einen Platz in der Kommission freihalten. In unserer Landeskir-

che singen wir da, wo auch Schleiermacher schon gesungen hat. Ja, wo schon er dafür gesorgt 

hat, dass es das gab: ein neues Gesangbuch. Über Jahre hat Schleiermacher Liedblätter ge-

druckt, anfertigen lassen, für jeden Gottesdienst, hat Lieder geschrieben, gedichtet – vor allem 

auch umgeschrieben, neu geschrieben, weitergeschrieben und die Gemeinde ausprobieren las-

sen; hat sie somit auf ganz selbstverständliche Weise beteiligt. Denn – das Ganze soll ein Gan-

zes sein – so sein Anspruch für den Gottesdienst, seine Vorstellung: Das Ganze soll ein Ganzes 

sein, Lieder und Predigt und Gebete nicht auseinanderfallen; sie sollen zu einer Einheit werden. 

Damit – ich schreibe diesen schönen, in sich ja fast typischen Schleiermachersatz einmal weiter 

–, damit Erbauung auch tatsächlich Erbauung ist. Und nicht Ermüdung! Nicht unbeteiligtes Ab-

singen sperrig-gefühlloser Texte. Lebt nicht das Lied davon, dass es nicht Prosa, sondern aus 

Poesie besteht? Lebt es nicht auch davon, dass es möglichst nicht allein, sondern gemeinschaft-

lich gesungen wird? Was aber meines Erachtens vor allem das Liedersingen besonders in Got-

tesdienst und Andacht ausmacht, ist dieses: Rezeptivität und Produktivität, Empfangen, Ausdrü-

cken und Weitertragen – weiter-tragen, soweit die Stimme trägt. Das fällt doch immer wieder, 

wenn auch nicht immer, auf beglückende und beseligende Weise, wenn man so will, im Singen 

zusammen. Erbauung eben. Aber dann muss Erbauung auch Erbauung sein. Nicht fernes Tradi-

tionsspiel. Nicht müdes, leeres Wiederholen. Das Eigene muss Eigenes werden. Das wäre in 

etwa die nächste Fortschreibung des Schleiermacherschen Prinzips. Das Eigene muss Eigenes 
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werden. Man kann nicht erwarten, ja man soll weder erwarten noch verlangen, dass diejenigen, 

die verkündigen, liturgische Texte einfach vor- und ablesen, ohne sie zu verändern. Wie furchtbar 

museal wäre das! Und – jetzt kommt die Spitze, die mir besonders gefällt: Lieder fürs Gesang-

buch, so Schleiermacher, sind dann geeignete Lieder, wenn sie veränderlich sind. Fort-

schreibbar. Damit sie mein, unser Lied für den Gottesdienst werden können, der heute und hier 

dran ist. Damit das Ganze ein Ganzes sei. Also in der Jetzt-Zeit. Und für uns. Geeignet, wenn 

fortschreibbar. Steiler Gedanke, aber grandios – und aktuell. 

 

Für die Aufgabe der Kirchenleitung und der Gesangbuchkommission der EKD versuche ich das 

zu übersetzen. Im neuen Gesangbuch nur Lieder, die wir weiterdichten können. Und zwar mit 

Qualität! Also zu Beginn der Sitzung stets ein kleiner Workshop neues Lied? Dann wird in Zukunft 

nicht nur Danke für diesen guten Morgen mit mehr Strophen ausgestattet. So wird am Punkt des 

Singens das fremde Wort zu meinem Wort, der geschenkte Glaube zu unserem Glauben – und 

auch das Ich zum Wir, Wir in Gottes Raum und Gegenwart. Das Singen, ach das Singen … Jetzt 

kämen noch ganz viele tolle Sätze über das Singen und die Hochschätzung im Glauben. Man 

sollte es singen …?! Da breche ich lieber ab. Die Jahrzehnte spannender Gottesdienst-

entwicklung vor 200 Jahren etwa müssen weiter erzählt werden, dürfen nicht vergessen werden. 

Ich will nur sagen: Gesangbuchkommissionen und neue Gesangbücher kann man gar nicht über-

schätzen, sie sind das Fundament, vor allem: das lebendige Zeugnis, dass es weitergeht, dass 

der Glaube lebt, ganz und gar und erbaulich ist, in uns und unter uns. 

 

Jetzt kommt mein Vorschlag an die Kommission, genau genommen sind es zwei. Zum einen: Ich 

sing dir mein Lied, vielleicht kennen Sie diese brasilianische Weise, die Fritz Baltruweit und Bar-

bara Hustedt schon vor Längerem in unseren Singraum – Kirchentag, Beihefte, Singt Jubilate – 

eingeführt haben. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben – ich würde sagen: es ist das 

Lied zur Schleiermacher-Vorstellung, was ein Lied mit mir macht. Wir sollten diese alte brasiliani-

sche Weise, ein Gebet zugleich dieses Cantai ao Senhor ins Gesangbuch nehmen, auch des-

halb, damit davon nicht mehr so viele Liedblätter gedruckt werden müssen. Ein neues Gesang-

buch heute ja auch eine ökologische Notwendigkeit. 

 

Und der zweite Vorschlag: Wer auf die Homepage des Reformprozesses der EKBO geht und 

sich genau anguckt, wer zur Steuerungsgruppe dieses Reformprozesses gehörte und gehört, der 

entdeckt da ein älteres Foto zwischen all den vertrauten Engagierten. Ein Foto von Dietrich Bon-

hoeffer. Eine geniale Idee, etwas versteckt, super gemacht. Dietrich Bonhoeffer ist im Reform-

prozess dieser Kirche stets dabei, spiritus rector, hoffentlich. Also schlage ich vor: Friedrich 

Schleiermacher bitte in die Gesangbuchkommission der EKD berufen, ein Foto können wir liefern 

aus Berlin. Und – im Ernst: Schleiermachers Geist wird hoffentlich mitschreiben und konzipieren 

am neuen Gesangbuch. 


