
 „Singet dem Herrn ein neues Lied“ (Psalm 98) – Arbeit an einem neuen 

Gesangbuch hat begonnen 

Seit 1996 singen wir in unseren Gottesdiensten aus dem 

Evangelischen Gesangbuch. Verschiedene Ergänzungen kamen 

im Lauf der Jahre dazu. So ergänzen Lieder aus dem 

Liederbuch „Singt von Hoffnung“, aus den Liedmappen der 

Jungen Gemeinde „Sing (m)it“ oder aus anderen 

Liedsammlungen die Auswahl. Neu ist das blaue 

Ergänzungsheft zum Evangelischen Gesangbuch.  

Auch wenn das Singen im Gottesdienst durch die Corona-

Pandemie im Moment nur sehr eingeschränkt möglich ist, hat 

die Arbeit an einem neuen Gesangbuch für die Evangelischen 

Kirchen in Deutschland begonnen. Seit der Reformation gab es immer dann 

neue Gesangbücher, wenn sich im kirchlichen Leben einschneidende 

Veränderungen zeigten, entweder in Fragen der Theo logie oder in 

gesellschaftlichen Entwicklungen. So hat sich herauskristallisiert, dass alles 30-50 Jahre ein dickes 

neues Gesangbuch im deutschsprachigen Raum entstand, daneben viele weitere Liederbücher und 

Begleithefte in den Regionen. Aktueller Anlass für ein neues Gesangbuch sind liturgische 

Veränderungen, viele neue Gottesdienstformen und die vielen technischen Möglichkeiten, an die 

auch in den 90ern noch keiner denken konnte. 

„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“? „Anker in der Zeit“ oder „Von guten 

Mächten“? 

Welches Lied singen Sie am liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? Genauer gefragt: 

Was ist Ihre TOP 5? Die wird gesucht. Und zwar für das neue Gesangbuch, das bis 2030 erscheinen 

soll. Zunächst digital, später auch in gedruckter Form. 

Schicken Sie Ihre Lieblingshits und zwar von Platz 1 bis 5. Also genau die Songs, die auf jeden Fall im 

neuen Gesangbuch stehen müssen. 

Ab Sonntag, 2. Mai, sind die Leitungen 

freigeschaltet. Dann können Sie im Internet auf 

der Seite www.ekd.de/top5 drei Monate lang Ihre 

Vorschläge eintragen. Aus allen genannten Liedern 

wird eine gemeinsame TOP 5 gebildet, die Sie 

voraussichtlich Ende dieses Jahres in der Liederapp 

„Cantico“ finden. 

  

Auf der Website www.ekd.de/evangelisches-

gesangbuch finden Sie viele weitere Informationen 

zur Entstehung des neuen Gesangbuchs und zu 

seiner Geschichte.  

 

 

Der QR-Code führt Sie direkt zur Homepage mit der 

Umfrage und vielen weiteren Informationen. 
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