
DAS NEUE GESANGBUCH 
Endlich ist es da: das neue. 

Mit neuem Namen: Statt 
„Evangehsches Kirchengesangbuch" 
heißt es nun einfach „Evangelisches 
(Jesangbuch". Es löst das 
„Kirchengesangbuch" ab, das bisher 
seit 1969 in unserer Landeskirche und 
den Landeskirchen Westfalen und Lip
pe 1969 eingeführt gewesen ist. Davor 
hatte es seit 1929 ein „Evangelisches 
Gesangbuch für Rheinland und Westfa
len" gegeben. 
Mit starker Verspätung gegenüber 
den Gesangbüchern der anderen deut
schen Landeskirchen; Schon 1993 lag 
der für alle deutschen evangelischen 
Kirchen gleiche Stammteil vor; aber 
der 1995 fertiggestellte Entwurf des 
landeskirchlichen Liedteils hatte in den 
Gemeinden soviel JCritik ausgelöst, daß 
sich ein langer Änderungsprozeß an
schloß, der dann erst 1996 der Landes
synode den Beschluß der Einfuhrung 
zum • 1. Advent 1996 ermöglichte. 
Die Landeskirche ist stolz darauf, bei 
dem Zustandekommen des Buches so 
demokratisch verfahren zu sein. Jetzt 
also wird es gebraucht in den drei ge-
natmten Landeskirchen und im Groß
herzogtum Luxemburg, der Stammteil 
übrigens außer in Deutschland auch in 
Österreich, im Elsaß und in Lothringen. 
An einer Stelle hat interessanterweise 
unsere Landeskirche auch im Stamm
teil ein Zeichen gesetzt: Der für diesen 
Teil zuständige Ausschuß der Evangeli
schen Kirche in Deutschland hatte das 
berühmte Lied des Düsseldorfer Lied
dichters Joachim Neander „Lobe den 
Herren, den mächtigen König der Eh
ren" in der gegenüber dem Original 
abgeänderten ökumenischen Fassung 
aufgenommen. Auf den Einspruch der 
Düsseldorfer Landeskirche hin wurde 
dann das Lied zusätzlich noch in der 
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ursprünglichen Fassung Neanders hin
zugesetzt, so daß es jetzt zweimal im 
Gesangbuch steht. 
Mit ansprechendem Äußeren: Zwei
farbiger Druck lockert auf, rot-grau 
eingefärbte Zwischenseiten schaffen 
Überblick beim Durchblättern. 
Mit erweitertem Liedteil: Statt 394 
Liedern im Stammteil und 157 im lan
deskirchlichen Teil sind es nun 535 im 
Stammteil und 160 im landeskirchli
chen Teil. In beiden Teilen des neuen 
Buches finden wir viele moderne Lie
der, die in unserer Gemeinde gern ge
sungen werden, bisher aber im Gottes
dienst nur aus dem Beiheft oder von 
Blättern gesungen werden koimten. 
Auch für Jugend und Kinder findet sich 
erheblich mehr Geeignetes als im frü
heren Gesangbuch. Vor allem der Be
stand an mehrstimmigen Liedern und 
liturgischen Gesängen ist stark erwei
tert. Großen Raum nehmen ökumeiu-
sche Lieder und Lieder der Christenheit 
anderer Länder und Erdteile ein. Unser 
Buch ermöglicht musikalische Pilger
fahrten rund um den Erdball. 
Mit stark erweitertem Andachts- und 
Gebetsteil, jetzt überschrieben mit 
„Psalmen, Gottesdienst, Bekenntnisse, 
Gebete, Kirchenjahr, Beigaben": Dieser 
Teil macht das Buch zu einem wertvol
len Gebrauchsbuch für so gut wie alle 
Gelegenheiten zum Ausdruck christli
chen Lebens alltags und sonntags. Zum 
Beten und Singen, Feiern und Trauern, 
Ausdruck von Freude und Leid, Dank
barkeit und Verzagtheit bietet es eine 
Fülle von Material, dazu viele Informa
tionen über das Kirchenjahr, die Litur-
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zum Mittun, zumMitdenken,zum Nach
schlagen, einfach auch zum Schmö
kern; es wird dem Christen, der Chri
stin und der ganzen Gemeinde mithel
fen beim Loben und Danken, Glauben 
und Hoffen. Hans-Jürgen Sünner 

P.S. Am 1. Advent ( • 1. Dezember) wird in besonders gestalteten Gottesdiensten 
das neue Gesangbuch unter Mitwirkung des Chores vorgestellt und eingeführt. 

gie und die Lieder und ihre Dichter und 
Komponisten: ein echtes Nachschlage
werk. 
Diese Erweiterungen haben den Um
fang des Gesangbuches von 1151 Seiten 
des „Kirchengesangbuches" auf nun
mehr 1647 Seiten anschwellen lassen. 
Und der deutliche Eindruck ist: Die 
Arbeit hat sich gelohnt: das Werk lockt 


