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Liebe Leserinnen und Leser der 

„Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,  

unlängst beim Seniorennachmittag: Das Gespräch kam auf das Lied „Stille Nacht“, 
und ich äußerte, das Lied sei in protestantischen Kreisen teilweise doch etwas 
verpönt. Ungläubiger Widerspruch unter den Anwesenden! Und dennoch: In den 
Stammteil des EKG fand das Lied seinerzeit keine Aufnahme. Manche Landeskir-
chen, so auch meine badische Heimatkirche, haben es in den Regionalteil gehievt, 
die württembergische hingegen nicht. Wie schön, dass es nun wenigstens seit 1996 
in unserem Stammteil zu finden ist und damit auch im kirchlichen Umfeld wieder 
häufiger gesungen wird. 

Doch warum hat manch einer seine Schwierigkeiten mit dem Lied? Zwei Gründe 
mögen eine wesentliche Rolle dabei spielen: Die süßlich-banale Melodie, die zwar 
anrührt, aber vermeintlich keinen ausgeprägten Wort-Ton-Bezug erkennen lässt, 
wie wir akademisch gebildeten Musiker ihn doch so sehr brauchen (dass das Lied 
in Wirklichkeit aber auch gar nicht zum Gebrauch in der Liturgie gedacht war, wird 
dabei geflissentlich vergessen), und der Text, der wiederum vermeintlich willkür-
lich romantische Bilder und Klischees aneinanderreiht und eine schöne Stimmung 
verbreitet, aber keine theologische Aussage hat. Dass dem allem nicht so ist, dazu 
lesen Sie den Beitrag auf Seite 6 zum Geburtstag  dieses Liedes, der sich am bevor-
stehenden Weihnachtsfest zum 200. Male jährt. 

Am 1. Advent 2018 wird in den Kirchen der EKD die neue Perikopenordnung 
inklusive der neuen Wochenlieder eingeführt. In unserer württembergischen 
Landeskirche wird allerdings nur die neue erste Reihe der Predigttexte verbindlich, 
alles andere (Wochensprüche und Wochenlieder) bleibt für ein weiteres Jahr beim 
Alten. Ein Konsens, die sechs Predigttextreihen der EKD zu übernehmen, zeichnet 
sich ab, ist aber noch nicht beschlossen. Außerdem ist noch eine neue württem-
bergische Marginalreihe zu erarbeiten, eventuell noch eine weitere Reihe mit 
lebensweltlich orientierten Proprien, auch sind Fragen zur Kontinua-Reihe in der 
Passionszeit und zu weiteren Beigaben im Perikopenbuch noch offen, sodass mit 
der kompletten neuen Perikopenordnung in Württemberg am 1. Advent 2019 zu 
rechnen ist. Dessen ungeachtet wird aber das neue Liederbuch „Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder plus“ schon jetzt am 1. Advent eingeführt. Zumindest das 
steht mit sämtlichen Begleitmaterialen bis zu diesem Termin zur Verfügung. Auch 
eine Digitalisierung von EG und „Wo wir Dich loben“ ist in Arbeit. Lesen Sie dazu 
unsere Beiträge auf den Seiten 14 und 18. 

Nun wünsche ich Ihnen eine frohe und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit 
und alles Gute im Neuen Jahr. Vielleicht finden Sie ja auch eine ruhige Stunde zur 
Lösung unseres diesjährigen Adventspreisrätsels (S. 25).

Herzliche Grüße 
Ihr

Michael Bender
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können wahlweise mit und ohne Klavier/Gesang abgespielt, die Notendarstellung 
kann individuell an die Bildschirmgröße angepasst werden. Zum Redaktionsschluss 
stand der Veröffentlichungstermin noch nicht fest, Sie finden ihn nach Bekannt-
werden auf unserer Homepage.

  | Wechsel im Finanzreferat
Zu Beginn des Jahres 2017 beendete unser Finanzreferent Karlheinz Lehmann nach 

neun Jahren seine Tätigkeit für unseren Verband. Wir sind froh und dankbar, dass 
wir mit ihm eine kompetente Person für alle finanztechnischen Fragen in unserem 
Erweiterten Vorstand hatten, die mit weitem Herzen die kirchenmusikalischen 
Projekte des Verbandes unterstützte.

Ebenso dankbar sind wir, dass unsere Geschäftsführerin Frau Fadani sich bereit 
erklärt hat, dieses Amt für die nächsten Jahre mit zu übernehmen. Als gelernte 
Bankbetriebswirtin bringt sie hierfür die allerbesten fachlichen Voraussetzungen mit. 

  | Spenden
Für die Aktion „Chöre helfen Chören“ gingen im letzten Jahr 7.612,50 Euro, 

für die Jahresspende 4.000,00 Euro und für die württembergische Notstandskasse 
2.950,50 Euro ein. Die Gelder für „Chöre helfen Chören“ und „Jahresspende“ ha-
ben wir an die zentralen Verbände (Chorverband in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und Verband Evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
in Deutschland) weitergeleitet. Wie Sie wissen, werden mit diesen Sammlungen 
ausgewählte Projekte, besonders in den Diasporagebieten Osteuropas, unterstützt. 
Die Spenden für die Notstandskasse sind für Personen, die im Bereich der Kirchen-
musik in Württemberg, Thüringen und Siebenbürgen ehrenamtlich, neben- oder 
hauptberuflich tätig und in eine persönliche Notlage gekommen sind. Herzlichen 
Dank für alle Ihre Spenden! 

Nun wünschen wir Ihnen eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
und für das Jahr 2019 Gottes Schutz und Geleit. Möge es ein Jahr werden, in dem 
etwas davon erfüllt wird, wovon die fünfte Strophe des eingangs zitierten Liedes singt:

„Gott kommt auf diese Erde, dass wahrer Friede werde, der nie mehr wird zu Ende 
gehn.“

Ihre

KMD Peter Ammer
Vorsitzender Bereiche
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker und Orgel

KMD David Dehn
Vorsitzender Bereich Chöre

Sehr geehrte Mitglieder unseres Verbandes,
liebe Leserinnen und Leser der württembergischen Blätter für Kirchenmusik,

An dunklen, kalten Tagen 
beschleicht uns banges Fragen: 
Was wird wohl morgen sein? 

So beginnt ein Adventslied, das im neuen Liederbuch „Wo wir dich loben, wach-
sen neue Lieder plus“ abgedruckt ist. „Was wird wohl morgen sein?“ – diese Frage 
stellt sich der Studierende, der eine entscheidende Prüfung nicht bestanden hat, 
die stellt sich die Berufstätige, deren Firma Insolvenz angemeldet hat, die stellt sich 
der Familienvater, der die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit erhalten 
hat, die stellen wir uns als Gesellschaft angesichts des rasanten Tempos der Glo-
balisierung, der Intensitätszunahme rechtsradikaler Parolen und Hetze und einer 
Klimaveränderung, die das Leben schon heute bedroht. „Was wird wohl morgen 
sein?“ – das fragen sich auch Menschen und Mitarbeitende in unserer Kirche. Wie 
lange haben wir noch einen Pfarrer in unserer Gemeinde? Wer wird noch in den 
Gottesdienst kommen, wenn die alten Gottesdienstbesucher nicht mehr kommen 
können? Ist unser Chor im nächsten Jahr noch singfähig? Wird es im kommenden 
Jahr genügend Menschen geben, die bereit sind, sich bei den Kirchenwahlen als 
Kirchengemeinderäte und Synodale zur Verfügung zu stellen? Die Liste der Fragen, 
der Ängste, der Unsicherheiten beim Gedanken an die Zukunft ließe sich endlos 
fortsetzen.

Alle diese Fragen haben ihre Berechtigung, sie haben auch ihren Platz im Lied, in 
der Hinwendung zu Gott. Der oben zitierte Liedanfang bleibt nicht ohne Antwort: 
„Gott kommt und schafft die Wende … sein Licht geht auf … Gott schenkt ruhelosen 
Seelen Rast …“. 

Dieser Botschaft gilt es in der Welt des Fragens Raum zu geben. Hier hat unser 
Singen und Musizieren sicher ein hohes Vorrecht. Hierdurch können wir uns 
Trost zusingen und auf dem Lebensweg gegenseitig Hoffnungslichter entzünden. 
Das gemeinsame Singen und Musizieren wird nicht schnelle Antworten auf alle 
Fragen bringen, aber es wird uns helfen, das Leben aus einer neuen Perspektive 
zu sehen, denn es gilt:

„Ein Kind wird uns gegeben, als Hoffnung für das Leben: In ihm bricht Zukunft 
an. Gott kommt, für uns geboren, er gibt uns nicht verloren. Was Gott tut, das ist 
wohlgetan.“ (Str. 6)

In diesem Sinne sagen wir Ihnen allen, die Sie als Sänger*innen, Organist*innen, 
Chorleiter*innen, Band-, Singteam- und Instrumentalkreismitglieder in Ihren 
Gemeinden und wo auch immer aktiv sind, ein herzliches Dankeschön für Ihren 
Dienst im zurückliegenden Jahr. Danke, wenn Sie durch Ihr Singen und Musizieren 
auch weiterhin von der frohen Botschaft erzählen und Mut machende Hoffnungs-
lichter entzünden. 

  | Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus
In diesen Tagen geht ein arbeitsreicher Prozess zu Ende: Am 30. Juni 2015 tagte 

zum ersten Mal die Liedkommission, bestehend aus Vertretern der Landeskirchen 
in Baden, Pfalz, Elsass-Lothringen und Württemberg. Jetzt zum 1. Advent wird das 

Adventsbrief 2018
Liederbuch in unseren Landeskirchen eingeführt bzw. 
als Angebot den Gemeinden übergeben. Tastenbegleit-
buch, Chorheft, Bläserbuch, Bandausgabe, Daten-CD 
und ein kleines Werkheft möchten das Erlernen der 
neuen Lieder unterstützen und das gemeinsame Singen 
begleiten und ermöglichen. 

  | Gesangbuch-App
Dasselbe Anliegen soll auch mit einer Gesangbuch-

App erreicht werden, die bis Weihnachten in einer 
ersten Version verfügbar sein soll, in welcher zunächst 
einige Weihnachtslieder und die Lieder des kommenden 
Deutschen Evangelischen Kirchentages enthalten sind. 
Als nächste Liedsammlung werden dann die Lieder 
des „Wo wir dich loben plus“ integriert. Diese Lieder 

Im November

haben wir Sie gesondert zur diesjährigen Samm-
lung angeschrieben. Sollten Sie ein solches 
Schreiben nicht erhalten haben, dann können 
Sie Ihre Spende auf unser Konto bei der Evang. 
Kreditgenossenschaft Kassel:  IBAN DE71 5206 
0410 0000 4167 97, BIC GENODEF1EK1) überwei-
sen. Bitte führen Sie auf dem Überweisungsträ-
ger den von Ihnen gewünschten Spendenzweck 
(Chöre helfen Chören, Jahresspende, Notstands-
kasse) an bzw. teilen Sie, sofern gewünscht, Ihre 
Spende entsprechend auf. 

Geschäftsstelle
Unsere Geschäftsstelle und die Bibliothek 
in Stuttgart sind zwischen Weihnachten 
und dem Erscheinungsfest nicht besetzt.
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200 Jahre „Stille Nacht, Heilige Nacht“ 
Eine Lanze für ein verpöntes(?) Weihnachtslied

Michael Benedict Bender

1818, am Vorabend des Heiligen Abends, entstand das 
mittlerweile berühmteste Weihnachtslied der Welt. 
Vieles hat sich verändert seither. Gleich mehrere in-
dustrielle Revolutionen, die Erfindung des Automobils, 
des Computers und zwei Weltkriege später ist unsere 
Welt eine andere. Vor allem: Laut ist sie geworden – in 
jeder Hinsicht. Wenn wenigstens sie noch still wäre, 
die Heilige Nacht!

Mit der Welt hat sich auch die Volksfrömmigkeit ver-
ändert, ja, nahezu verschwunden ist sie – vielleicht mit 
ein Grund, weswegen wir das Lied heute vielfach als 
kitschig empfinden und es häufiger in kommerziellem 
Kontext zu hören ist denn im spirituellen. Das Lied 
selbst hat sich indes fast überhaupt nicht verändert. 
Drei Strophen hat es eingebüßt, sehr früh schon und 
bis in unsere Gesangbücher. Es erfreut sich einer wach-
senden Beliebtheit auf der ganzen Welt. In weit über 
300 Sprachen ist es inzwischen übersetzt worden und 
verbindet so Menschen in der Heiligen Nacht unab-
hängig von Herkunft, Alter oder Konfession sowohl 
untereinander als auch mit der Frömmigkeit der Zeit 
seiner Entstehung. 

Auch wenn es ganz ohne nicht geht, möchte dieser Bei-
trag zum 200. Geburtstag des Liedes im Wesentlichen 
nicht Wikipedia-Wissen wiederkäuen, sondern den 
Blick öffnen für die Umstände seiner Entstehung, für 
die Frömmigkeit jener Zeit und damit um Verständnis 
werben für ein in kirchlichen Kreisen vielfach auch 
verschmähtes Lied, mit dem gerade wir Protestanten 
uns bisweilen schwertun. 

Über die Jahrhunderte hinweg hat dieses Lied Grenzen 
und Krisen überwunden. Vor 200 Jahren haben der 
Salzburger Priester Joseph Mohr und der aus Ober-
österreich stammende Lehrer Franz Xaver Gruber 
das Lied zum ersten Mal gemeinsam gesungen in der 
St.-Nikola-Kirche in Oberndorf bei Salzburg. Aus 
Joseph Mohrs Feder stammt der Text aus dem Jahr 
1816. Vertont hat ihn auf dessen Bitte hin zwei Jahre 
später Franz Xaver Gruber. Über Zillertaler Sänger-
familien trat es nur wenige Jahre danach seine Rei-
se von Österreich nach Europa und in die Welt an.  

Entstehung

Wie heute gab es auch zur Zeit der Entstehung des 
Liedes keine Stille in der Welt. Ganz im Gegenteil: 
Krieg, Naturkatastrophen, Hunger, Leid, Armut und 
Seuchen – „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ entsteht in 
schweren Zeiten. 

Salzburg, aus dessen Umland die beiden Liedschöpfer 
stammten, erlebte zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen 
beispiellosen Niedergang. Innerhalb von 20 Jahren 
wurde durch die Napoleonischen Kriege (1792-1815) 
aus einem wirtschaftlich florierenden und politisch 
anerkannten Mittelstaat innerhalb des Heiligen Rö-
mischen Reiches Deutscher Nation ein geplünder-
tes, verarmtes und höchst verschuldetes territoriales 
Anhängsel Österreichs ob der Enns. Nach insgesamt 
fünfmaligem Regierungswechsel wurde Salzburg 1816 
in die Habsburgermonarchie eingegliedert, das Land 
Salzburg wurde zu einem Kreis von Oberösterreich 
degradiert. Und damit wurden die Menschen in ihren 
Grundfesten erschüttert: Sie gehörten plötzlich einer 
anderen Nationalität an, von ehemaligen Freunden, 
Arbeitgebern und Nachbarn waren sie von einem Tag 
auf den anderen durch eine Grenze getrennt. Es galten 
neue Währungen und neue Gesetze. Man wurde ein 
Fremder im eigenen Land.1

Damit nicht genug: Der Ausbruch des indonesischen 
Vulkans Tambora im April 1815 führte ein Jahr später 
weltweit zu erheblichen Ernteausfällen und Hungers-
nöten, besonders auch in Bayern und Österreich. In 
die Annalen ging 1816 als das „Jahr ohne Sommer“ 
ein. Und der große Salzburger Stadtbrand von 1818 
trug ein Übriges bei zur Verzweiflung der Menschen.   

Unter diesen Gegebenheiten wachsen die beiden Lied-
schöpfer Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber auf. 
Die verheerende politische und wirtschaftliche Situa-
tion bietet wenig bis keine Zukunftsperspektiven. Die 
Menschen sind den Umständen hilflos ausgeliefert. 
Nur wer einen starken Glauben an Gott hat, kann sich 
daran aufrichten. Möglicherweise machte genau diese 
traumatische Situation die Menschen empfänglich für 

ein neues Lied, das wenigstens an Weihnachten einen 
Funken Hoffnung und Wärme verbreitet. 

Joseph Mohr kam am 11. Dezember 1792 als drittes von 
vier unehelichen Kindern der Strickerin Anna Schoiber 
in der Stadt Salzburg zur Welt.2 Dank eines Gönners 
konnte er zunächst das Gymnasium und anschließend 
das Priesterseminar besuchen und Theologie studieren. 
1815 erhielt er die Priesterweihe, woraufhin er nach 
Mariapfarr beordert wurde, wo 1816 sein Gedicht „Stille 
Nacht“ entstand. Seit August 1817 schließlich wirkte er 
in Oberndorf, wo er Franz Xaver Gruber kennenlernte. 

Auch jener stammte als Sohn eines Leinwebers aus 
ärmlichen Verhältnissen. Geboren am 25. November 
1787, erkannte sein Schullehrer seine Begabung und 
empfahl dem Vater, er möge den Sohn aufs Lehrerse-
minar schicken, das er dann auch besuchen konnte. 
Während dieser Zeit nahm Gruber auch Orgelunterricht 
und wirkte in der Kirchenmusik der Burghausener 
Stadtpfarrkirche mit. Seine erste Station als Lehrer 
war Arnsdorf, wo er auch den Mesner- und Organis-
tendienst übernahm. „1816 übernahm er, wohl um 
sein spärliches Einkommen ein wenig aufzubessern, 
zusätzlich den Orgeldienst im benachbarten Oberndorf. 
[…] Für die Christnacht in der dortigen St.-Nicola-

Kirche entstand zwei Jahre später seine berühmteste 
Komposition Stille Nacht“.3

Wie kam es genau dazu? Das wissen wir sehr eindeutig 
und aus erster Hand, denn um der bereits kurz nach sei-
ner Entstehung beginnenden Legendenbildung entge-
genzuwirken, verfasste Gruber selbst am 30. Dezember 
1854 seine sogenannte „Authentische Veranlassung“, in 
der er die Entstehungsgeschichte des Weihnachtsliedes 
„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ beschrieb. 

Die Autographe

Weder die Urschrift aus dem Jahre 1818 noch die „dem 
Original ganz gleiche Abschrift“ vom Dezember 1854 
sind erhalten. Erhalten ist hingegen eine Skizze auf der 
Rückseite der Orgelstimme zu Grubers Hochzeitslied 
„Gott segne das geschloss’ne Band“, bei der man davon 
ausgeht, dass es die Skizze zu jener „ganz gleichen Ab-
schrift“ ist, weshalb man es in der Musikwissenschaft 
(in Ermangelung des Autographs I) mit „Autograph II“ 
bezeichnet hat. Das Lied ist zweistimmig für Tenor und 
Bass angelegt, wodurch die Basslinie festliegt und damit 
auch die Harmonien, was wiederum eine improvisierte 
Gitarrenbegleitung möglich machte.

„Authentische Veranlassung zur Composition  
des weitverbreiteten Weihnachtsliedes: Stille Nacht, Heilige Nacht!

Es war am 24t. Dezember des Jahres 1818, als der damalige Hülfspriester Herr 
Josef Mohr bei der neu errichteten Pfarr St. Nicola in Oberndorf dem Orga-
nistendienst vertretenden Franz Gruber (damals zugleich auch Schullehrer in 
Armsdorf [Arnsdorf]) ein Gedicht überreichte, mit dem Ansuchen eine hierauf 
passende Melodie für 2 Solo-Stimmen mit Chor und für eine Guitarre =Begleitung 
schreiben zu wollen. 

Letztgenannter überbrachte am nämlichen Abend noch diesem Musikkundigen 
Geistlichen, gemäß Verlangen, so wie selbe in Abschrift dem Original ganz gleich 
beiliegt, seine einfache Composition, welche sogleich in der heiligen Nacht mit 
allen Beifall produziert wurde.

[…]

Da dieses Weihnachtslied durch einen Zillerthaler nach Tirol gekommen, dasselbe 
aber in einer Liedersammlung zu Leipzig etwas verändert erschienen ist, so beehrt 
sich der Verfasser dasselbe dem Originale gleichlautend beilegen zu dürfen.“

Bei der solcherart bekundeten Uraufführung sang Mohr den Tenor und übernahm 
die Begleitung mit der Gitarre, Gruber sang Bass. Dass das Lied offensichtlich 
schon hier gut ankam, bezeugt der Hinweis „mit allen Beifall“. 

  Erste Seite der „Authentischen Veranlassung“
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Nicht nur von Gru-
ber selbst, auch von 
Joseph Mohr gibt es 
eine Abschrift. Das 
wissen wir allerdings 
erst seit 1995, wo ein 
bis dahin unbekanntes 
Autograph aus seiner 
Feder aus der Zeit um 
1820 Aufsehen erreg-
te. Das ist insofern be-
deutsam, als Mohr laut 
„Authentischer Ver-
anlassung“ im Besitz 
von Grubers Original 
gewesen sein muss und 

diese Abschrift dem Original wohl sehr nahe kommen 
muss. Sie enthält überdies eine ausgeführte Fassung der 
ursprünglich improvisierten Gitarren-Begleitung sowie 
penible Angaben zu Dynamik, Tempo und Besetzung. 

Fragen wirft die in der „Authentische Veranlassung“ 
genannte Besetzungsangabe „sammt Chor“ auf. Bei 
Mohrs Abschrift fehlen die entsprechenden Wieder-
holungszeichen und der entsprechende Hinweis auf die 
Mitwirkung des Chores. Man geht daher davon aus, dass 
das Lied ursprünglich einfach von den beiden Män-
nerstimmen mit Gitarrenbegleitung musiziert wurde. 
Die „Authentische Veranlassung“ verfasste Gruber 36 
Jahre nach der Entstehung des Liedes, zu einer Zeit, 
als er in Hallein tätig war, wo ihm die kirchenmusika-
lische Praxis größere Möglichkeiten bot und er einen 
Chor zur Verfügung hatte. Zu dieser Zeit war der 
Einsatz des Chores mindestens bei der Wiederholung 
der letzten Liedzeile schon lange üblich gewesen, und 

der Komponist glaubte sich im Jahre 1854 an einen 
solchen zu erinnern. 

Von Gruber gibt es insgesamt vier autographe Fas-
sungen des Liedes. Nach dem erwähnten Autograph 
II entstand in Hallein 1836 eine reich instrumentierte 
Fassung für Flöte, zwei Klarinetten, Fagott, zwei Hörner, 
Streicher und Orgel. Diese Fassung enthält außerdem 
Vor- und Nachspiel sowie die Wiederholung jeder 
Schlussverszeile durch einen Chor. Sie steht wegen 
der Bläser in Es-Dur und wird als „Halleiner Fassung“ 
bezeichnet. Und dann gibt es noch die sogenannte 
Hornfassung für die beiden Solostimmen (hier nun 
Sopran und Alt), Chor, zwei Hörner, Streicher (ohne 
Viola) und Orgel. 

1860 ist dann schließlich noch eine Fassung mit dem 
Titel „Kirchenlied auf die heilige Christnacht“ entstan-
den, die wieder zu der Schlichtheit der ersten Fassungen 
zurückkehrt: eine Sopran- und eine Alt-Solostimme 
werden begleitet von einem schlichten Orgelsatz, der 
ein wenig die Gitarren-Begleitfiguren aufnimmt. Die 
letzte Verszeile wird auch hier wiederholt, allerdings 
nur solistisch; die Mitwirkung eines Chores sieht diese 
Fassung nicht vor. 

Textfassungen und Verbreitung des Liedes 

Sehr augenfällig ist, dass in diesem in streng katho-
lischem Umfeld entstandenen Lied die Mutter Jesu 
kein einziges Mal genannt wird, obwohl sie ja gerade 
an Weihnachten in den Evangelientexten, in Liedern 
und in der Liturgie, in Krippen und auf Bildern all-
gegenwärtig ist. Diese Tatsache hat offensichtlich bei 
der kirchlichen Rezeption manchmal Mühe gemacht. 
So taucht in der Augsburger Postzeitung Nr. 295 vom 
28.12.1899 erstmals eine lateinische Fassung dieses 
Liedes auf, die offensichtlich mittelalterlicher Erbau-
ungsliteratur nachempfunden ist. In den drei Strophen 
erkennt man die von der Öffentlichkeit unterdessen 
angenommenen Strophen 1, 6 und 2. Jede der drei Stro-
phen beginnt mit den Worten „Alma nox, tacita nox!“, 
und in der ersten Strophe wird die Jungfrau Maria, die 
der deutschen Fassung des Liedes fehlt, nachgereicht. 
Sie trägt das gesegnete süße Kind schützend auf den 
Armen: „Sola virgo nunc beatum | Ulnis fovet dulcom 
natum“. Möglicherweise sollte mit dem Einbringen der 
Maria ein dogmatisches Defizit ausgeglichen werden, 
und zwar mit der Autorität geheiligter lateinischer 
Sprache.4

Das Lied und seine sechs Strophen

Heutige Textform

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von ferne und nah:
Christus, der Retter, ist da!
Christus, der Retter ist da!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt.

Ursprüngliche Textform

Stille Nacht! Heil‘ge Nacht! 
Alles schläft. Einsam wacht 
Nur das traute heilige Paar 
Holder Knab‘ im lockigten Haar; 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
Schlafe in himmlischer Ruh! 

Stille Nacht! Heil‘ge Nacht! 
Gottes Sohn! O! wie lacht 
Lieb‘ aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund‘; 
Jesus! In Deiner Geburth! 
Jesus! In Deiner Geburth! 

Stille Nacht! Heil‘ge Nacht! 
Die der Welt Heil gebracht, 
Aus des Himmels goldenen Höh‘n,
Uns der Gnaden Fülle läßt seh‘n: 
Jesum in Menschengestalt! 
Jesum in Menschengestalt! 

Stille Nacht! Heil‘ge Nacht! 
Wo sich heut alle Macht 
Väterlicher Liebe ergoß, 
Und als Bruder huldvoll umschloß 
Jesus die Völker der Welt! 
Jesus die Völker der Welt! 

Stille Nacht! Heil‘ge Nacht! 
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr, vom Grimme befreyt, 
In der Väter urgrauer Zeit 
Aller Welt Schonung verhieß! 
Aller Welt Schonung verhieß! 

Stille Nacht! Heil‘ge Nacht! 
Hirten erst kund gemacht 
Durch der Engel „Hallelujah!“
Tönt es laut bey Ferne und Nah: 
„Jesus der Retter ist da!“ 
„Jesus der Retter ist da!“

  Stille-Nacht-Autograph von Joseph Mohr

  Stille-Nacht-Autograph VII (ca. 1860) von Franz Xaver Gruber

Weiter fällt auf, dass das Wort „Christus“ in unserem 
Lied ursprünglich kein einziges Mal vorkommt, dage-
gen das Wort „Jesus“ acht Mal (siehe die Liedsynopse 
im Kasten). Dem Verfasser des Textes, der ja die Gött-
lichkeit des Kindes nicht leugnet, ist offenbar dessen 
Menschsein besonders wichtig. Deshalb enden vier von 
sechs Strophen mit dem Namen Jesu, verstärkt durch 
das Ausrufungszeichen: “Jesus! in deiner Geburt!“, 
„Jesum in Menschengestalt!“, „Jesus die Völker der 
Welt!“ und „Jesus der Retter ist da!“. 

Für die Jesusfrömmigkeit der Salzburger Gnadenbilder, 
Wallfahrtsorte und Weihnachtskrippen brachte man 
in protestantischen Kreisen nicht immer das nötige 
Verständnis auf. Der Gründer der inneren Mission und 
Vorsteher des Rauhen Hauses in Horn bei Hamburg, 
Johann Hinrich Wichern, hatte 1844 ein Liederbüchlein 
für seine Heimkinder zusammengestellt, in dem auch 
das Lied „Stille Nacht“ steht. Aber die Jesusfrömmigkeit 
des Liedes wird hier dem protestantischen Sprachge-
brauch angeglichen, denn da sagt man meist „Christ-
kind“ statt „Jesuskind“. So veränderte er auch den 
Schluss: Aus „Jesus der Retter ist da!“ macht er „Christ, 
der Retter, ist da!“ Dementsprechend ließ Wichern auch 
in der letzten Strophe die Kinder singen: „Christ, in 
deiner Geburt“ statt „Jesus! in deiner Geburt“. 

Wicherns Heft verbreitete sich rasch, und so wurde er 
zum Urheber des Stille-Nacht-Liedes in der Form, wie 
es heute im Evangelischen Gesangbuch steht. Auch die 
Melodie hat durch Wichern zum ersten Mal die heuti-
ge, von Verzierungen gereinigte Gestalt bekommen.5

Wolfgang Herbst hat schon darauf hingewiesen, dass 
das Lied von Anfang an in einem Spannungsverhältnis 
zur Liturgie stand, was sich zum einen an der Melodie 
zeigt, die nicht der Kirchenliedtradition zuzuordnen ist, 
und was auch in der Begleitung durch die Gitarre zum 
Ausdruck kommt, die im Rahmen der Liturgie nach den 
kirchenmusikalischen Richtlinien kaum denkbar gewe-
sen wäre.6 Würde und Andacht waren die Prämissen, 
die der Salzburger Fürsterzbischof Colloredo seinerzeit 
für gottesdienstliche Musik vorgegeben hatte. „Weltliche 
Ausführung“ hingegen war verpönt. Daher rührt wohl 
auch der Mythos von der ausgerechnet am Heiligen 
Abend 1818 ihren Dienst versagenden Oberndorfer 
Orgel, weshalb man gezwungen gewesen sei, auf das 
Wirtshausinstrument Gitarre auszuweichen. Tatsächlich 
haben Pfarrer und Kantor dieses Lied wohl nach der 
Christmette – also außerhalb des gottesdienstlichen 
Rahmens und damit ohne Konflikt mit liturgischen 
Anordnungen oder Bräuchen – vor der Krippe in St. 
Nikola, Oberndorf, gemeinsam gesungen.
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Kritik am Lied, Rezeption

Wer sich an dem Lied stört, begründet dies vor allem 
mit dem Fehlen liturgischer Würde, so zum Beispiel 
der Gründer und erste Direktor der Regensburger 
Kirchenmusikschule Dr. Franz Xaver Haberl, wenn 
er schreibt: „Dagegen wird sich jeder wahre und mit 
den kirchlichen Vorschriften bekannte Freund der 
Kirchenmusik grundsätzlich wehren müssen, dass 
man dieses Schlummerlied während des liturgischen 
Gottesdienstes, wenn auch als Einlage nach dem Of-
fertorium, vortrage.“7

Zur Verteidigung werden sodann die biblischen Bezüge 
des Liedes ins Feld geführt und die Tatsache, dass das 
dem Lied zugrunde liegende Gedankengut weitgehend 
der Weihnachtsliturgie entnommen sei. Dabei wird gern 
übersehen, dass das Lied gar nicht in erster Linie für den 
liturgischen Gebrauch geschrieben worden war. Seine 
vordringliche Heimat waren Schule und Gesangverein. 
Auch der Vorwurf der Trivialität ist vielfach zu hören: 
die reine Lehre der Weihnachtsbotschaft werde durch 
das Bedürfnis nach Sentimentalität verdrängt. Und 
wenn man das auf die gebräuchlichen drei Strophen 
reduzierte Lied und seine Verbreitungsgeschichte kennt, 
kann man in der Tat zu diesem Schluss kommen. 

Der eigentliche Sündenfall am Stille-Nacht-Lied ge-
schah schon kurz nach seiner Entstehung: die populäre 
Verkürzung und Umformung. Sie war auch der erste 
und wichtigste Schritt auf dem Weg zur weltweiten 
Verbreitung. In einem Konzert anlässlich der Leipziger 
Neujahrs-Messe am 15. Dezember 1832 sang nämlich 
eine Handschuhmacher-Familie aus dem Zillertal die 
erste, sechste und zweite Strophe des Liedes, das von 
da an in dieser Form den Siegeszug um die Welt an-
trat und seinen Welterfolg begründete. Das daraufhin 
nach Gehör aufgeschriebene Lied findet sich schon 
1836 in einem sächsischen Schulbuch ohne Nennung 
der Autoren, betitelt als „ächtes Tyroler Lied“. Die 
dort wiedergegebene geglättete sogenannte „Zillertaler 
Fassung“ enthielt schon die wichtigsten Merkmale der 
späteren volkstümlichen Überlieferung:

• Aus dem „trauten heilige Paar“ wird hier erstmals 
das „traute hochheilige Paar“.

• Das Lied wird von D-Dur nach C-Dur transponiert.
• Das erste „schlaf in himmlischer Ruh“ wird um eine 

Terz nach oben versetzt.
 
Erst 18 Jahre später erinnerte sich ein Mönch im Bene-
diktinerstift St. Peter noch an die Autoren Gruber und 
Mohr. Auf eine entsprechende Anfrage hin verfasste 

Franz Gruber seine „Authentische Veranlassung“. Schon 
1838 indes gelangte das Lied erstmalig in ein kirchliches 
Gesangbuch.8 Allerdings waren Gesangbücher nicht das 
eigentliche und ursprüngliche Verbreitungsfeld des Lie-
des, sondern Schulbücher und Volksliedsammlungen.

Die religiöse Botschaft des Liedes9 

Gerade wir Protestanten tun uns hin und wieder schwer 
mit Liedgut aus der Romantik. Schnell fallen Begriffe 
wie „schmalzig“ oder „kitschig“, selten wird man den 
Schöpfern dieser Lieder und dem Zeitgeist, in dem sie 
entstanden sind, gerecht. Auch beim Stille-Nacht-Lied 
ist das nicht anders, und dies, obwohl viele Worte und 
Bilder des Liedes der Bibel entnommen oder zumindest 
entlehnt sind. 

Das beginnt schon beim Liedtitel: Es ist ja nicht belegt, 
ob Jesus tatsächlich in der Nacht zur Welt kam. Die 
Nacht steht aber metaphorisch für die Dunkelheit 
und Düsternis des Lebens, Jesus wird hingegen als 
das „Licht der Menschen in der Finsternis“ (Joh 1, 4f.) 
beschrieben, und er wird von den vier Evangelisten als 
der „Heilige Gottes“, vom „Vater geheiligt und in die 
Welt gesandt“ (Joh 10,36), beschrieben. 

Jede Strophe beginnt mit der Anrufung: „Stille Nacht, 
heilige Nacht!“, ehe in den sechs Strophen die Weih-
nachtsbotschaft transportiert wird, dass nämlich Gott 
in der Geburt Jesu zum Heil der Menschen gewirkt hat. 
Die erste Strophe umschreibt den Evangelienbericht bei 
Lukas: „Sie gebar ihren Sohn … und legte ihn in eine 
Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.“ Kein 
Platz in der Herberge heißt im Lied: „einsam wacht …“

Viele stören sich an der Textstelle „holder Knab‘ im 
lockigten Haar“. Diesen Gedanken hat man oft als 
nebensächlich, banal und theologisch oberflächlich 
abgetan und als Ausdruck einer blassen, nichtssagen-
den Frömmigkeit gewertet. Doch Joseph Mohr hat 
sich das mit den Locken nicht selbst ausgedacht, etwa 
um romantisch sentimentale Wirkungen zu erzielen. 
Vielmehr wird das Jesuskind damit in die übliche Dar-
stellungsweise des bayerisch-österreichischen Raumes 
eingebettet, denn im Erzbistum Salzburg wurde das 
Kind meist als lockiger Knabe auf dem Arm seiner 
Mutter abgebildet. So auch auf dem Flügelaltar in der 
Pfarrkirche Unserer Lieben Frau in Mariapfarr im 
salzburgischen Lungau, wo Joseph Mohr im Jahr 1816 
den Priesterdienst versah. Die Bezeichnung des Kindes 
als einen Knaben im lockigen Haar bekommt dadurch 
eine besondere Bedeutung und will sagen: Dieses Kind 

kennen wir von unseren Altären und Votivbildern, es 
gehört zu unserem Glauben und ist bei uns zu Hause, an 
Weihnachten heißen wir es wieder bei uns willkommen.

Die Formulierung „Schlafe in himmlischer Ruh“ meint 
schließlich die Geborgenheit, wie sie nur die Nähe 
Gottes schenken kann. 

In der zweiten Strophe weist die Formulierung „o wie 
lacht Lieb‘ aus deinem Göttlichen Mund“ darauf hin, 
dass Gottes bedingungslose Liebe in Jesus menschliche 
Gestalt angenommen hat. In der Weihnachtsliturgie 
jener Zeit wird Jesus auch gepriesen mit Psalm 45,3: 
„Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, 
voller Huld sind deine Lippen; wahrlich, Gott hat dich 
gesegnet für ewig.“

Auch dass im Schluss der Strophe der Name „Jesus“ 
explizit genannt ist, ist kein Zufall. Diese griechische 
Form des hebräischen „Jehoschua“ heißt übersetzt etwa: 

„Gott rettet“, „Gott ist Heil.“ Deshalb legt Matthäus dem 
Engel beim Erscheinen der Maria diese Worte in den 
Mund: „Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst 
du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk 
retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, 
damit erfüllt würde, was der Herr durch den Prophe-
ten gesagt hat, der da spricht: »Siehe, eine Jungfrau 
wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie 
werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt 
übersetzt: Gott mit uns.“ (Mt 1,12-23)

Und damit wird klar, was die „rettende Stund‘“ meint: 
Sie schlägt uns im Moment der Geburt Jesu. Das neu-
geborene Kind „ist der Christus, der Herr“ (Lk 2,11).

In der dritten Strophe ist davon die Rede, wie die Ge-
burt „der Welt Heil gebracht“ hat. Das bedarf kaum 
einer weiteren Erläuterung, die Bibel selbst ist voll von 
solchen Erzählungen: Blinde sehen, Lahme gehen, Tote 
stehen auf usw. 

  „holder Knab‘ im lockigten Haar“: Abbildung auf dem Flügelaltar in der Pfarrkirche Unserer Lieben Frau in Mariapfarr im Salzburgi-

schen Lungau
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Mit den Worten „aus des Himmels goldenen Höh’n“ 
ist die Menschwerdung Jesu gemeint, wie sie auch im 
Johannesevangelium anklingt: „Und das Wort ward 
Fleisch und wohnte unter uns“ (Joh 1,14). Und wie es 
zwei Verse später bei Johannes heißt: „Und von seiner 
Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade“, so 
setzt sich auch die Liedstrophe fort: „uns der Gnaden 
Fülle lässt sehn.“ Schließlich nimmt Joseph Mohr die 
Menschwerdung am Ende der Strophe noch einmal 
auf: „Jesus in Menschengestalt.“ Diese Sicht, dass das 
Erscheinen Jesu in Menschengestalt die Fülle der Gna-
de bedeutet, finden wir auch beim Apostel Paulus an 
zwei Stellen: „Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt 
es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern 
entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, 
ward den Menschen gleich.“ (Phil 2,6f.). Und im 1. 
Timotheusbrief schreibt er: „Denn es ist ein Gott und 
ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich 
der Mensch Christus Jesus.“ (1. Tim 2,5)

Wenn es dann in der vierten Strophe heißt: „Wo sich 
heut alle Macht väterlicher Liebe ergoss“, so nimmt 
diese Formulierung Bezug auf die vielen Bibelstellen, 
in denen von Gott als dem Vater gesprochen wird, 
beim Vaterunser beispielsweise, oder wenn es im 1. 
Johannesbrief heißt: „Seht, welch eine Liebe hat uns 
der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen 
sollen.“ (1. Joh 3,1) Jesus selbst fordert seine Jünger 
auf, Gott mit „Vater“ anzurufen. Diese väterliche Liebe 
wiederum kommt in Jesu brüderlicher Hinneigung 
zum Ausdruck, und dies meint die vierte Verszeile der 
vierten Strophe: „und als Bruder huldvoll umschloss.“

Und wem wird diese väterliche Liebe zuteil? In der 
Weihnachtsgeschichte formuliert das Lukas den Hirten 
auf dem Felde gegenüber so: „Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem 
Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland 
geboren“. (Lk 2,10f.). Dies finden wir in der letzten 
Verszeile: „umschloss Jesus die Völker der Welt“. 

Die fünfte Strophe spricht vom Zorn Gottes: „… als 
der Herr, vom Grimme befreit […] aller Welt Schonung 
verhieß“ – eine Äußerung, die in einem Weihnachtslied 
zunächst wie ein Fremdkörper anmutet. Wovon redet 
der Autor, welchen Zorn meint er? Den Hinweis liefert 
der vierte Vers: „In der Väter urgrauer Zeit.“ Gemeint 
sein könnten Geschichten aus dem Alten Testament. 
• Entweder jene, die wir bei Exodus 32,11-14 lesen: Da 

versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen, 
und sagte: „Warum, Herr, ist dein Zorn gegen dein 
Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht 
und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Sollen 

etwa die Ägypter sagen können: In böser Absicht hat 
er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen 
und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen?“ [...] 
Da ließ sich der Herr das Böse gereuen, das er seinem 
Volk angedroht hatte.

• Oder auch jene von Noah, wo Gott angesichts der 
sündigen Welt zunächst eine Sintflut geschickt hat, 
wo zum Schluss jedoch die Versöhnung folgt: Und ich 
richte meinen Bund so mit euch auf, dass […] hinfort 
keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. 

 
Im Grunde ist diese Strophe ein tiefes Glaubenszeugnis: 
Gott hat von Ewigkeit her bestimmt („Lange schon uns 
bedacht“), die Menschen immer zu lieben, selbst wenn 
sie sich von ihm abwenden, gerade so, wie es auch im 
neuen Testament der Apostel Paulus sieht: „Denn ich 
bin gewiss, dass“ nichts „uns scheiden kann von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 
(Röm 8,38f.)

Die sechste Strophe nimmt die Verkündigung der Engel 
bei den Hirten auf: „Hirten erst kundgemacht“. Zuerst 
haben die frohe Botschaft also die Hirten erfahren. 
Sie galten damals als arm, ausgegrenzt und unrein. 
Sie könnten von Mohr metaphorisch auch mit dem 
geplagten Volk im Salzburger Land in Verbindung 
gebracht worden sein. Ausgerechnet ihnen verkündigt 
der Engel: „Jesus der Retter ist da!“ Er macht sich mit 
ihnen gemein dadurch, dass er in Armut geboren wird, 
und das Attribut des Retters meint: Den Armen, Aus-
gestoßenen und Leidenden dieser Welt wird dereinst 
Gottes besondere Zuwendung gelten. Ansonsten ist 
diese sechste Strophe sozusagen die Coda, die Quint-
essenz des ganzen Liedes und der ganzen Weihnachts-
botschaft: Es ist die Gewissheit der Überwindung von 
Leid und Tod, die in Weihnachten begründet liegt und 
an Ostern zur Vollendung gebracht wird. Und deshalb 
kann das Lied nur mit dieser Strophe enden, und 
nicht mit der zweiten wie in unserem Gesangbuch (s. 
u.). Unter Berücksichtigung dieser Betrachtungen ist 
dieses Lied eine Exegese der Weihnachtsbotschaft in 
bestem protestantischen Sinn. 

Doch warum wird dann schon allein der Text von 
Vielen, auch und gerade von Theologen und Kirchen-
musikern, als kitschig abgetan? Ist es die vermeintliche 
Einfachheit der gewählten Bilder, die von einer tief 
empfundenen Volksfrömmigkeit zeugen, obwohl es 
Joseph Mohr gelingt, die gesamte Weihnachtsbotschaft 
zu transportieren und damit nicht nur seine Gemeinde 
zu erreichen und ihr mit der Weihnachtsbotschaft 
Hoffnung zu machen, sondern die Menschen bis heute 
zu berühren?

Vieles liegt möglicherweise in der Rezeptionsgeschichte 
des Liedes (s. o.). Wir kennen heute nur noch drei der 
sechs Strophen, und die wurden zudem in ihrer Rei-
henfolge geändert. In vielen Liederbüchern, so auch in 
unserem EG, stehen lediglich die Strophen 1, 6 und 2 
in dieser Reihenfolge. Dabei steht hinter der originalen 
Anordnung der Strophen eine tiefere Bedeutung: 

Die erste und die letzte Strophe sind die Rahmenhand-
lung. In der ersten ist das „heilige Paar“ allein im Stall 
und wiegt das neugeborene Kind. In der letzten wird 
diese frohe Botschaft den „Hirten kundgemacht“. Die 
zweite Strophe erweitert den Horizont in die Gegenwart: 
Mit dem Text „Da uns schlägt die rettende Stund‘“ 
wird ein „Wir“ in die Kommunikation eingeführt. In 
der dritten Strophe entfernt sich dieses „Wir“ aus der 
Szene. Jesus wird nicht mehr in der zweiten, sondern 
in der dritten Person angesprochen: [Er] lässt uns „der 
Gnaden Fülle“ seh’n. „Heil der Welt“, „Fülle der Gnaden“ 
und „Jesum in Menschengestalt“ sind theologische 
Begrifflichkeiten, die hier ins Spiel kommen. 

In der vierten Strophe kommt diese Menschwerdung der 
gesamten Welt zugute, was in der fünften Strophe noch 
mit dem Gedanken des Weltfriedens verknüpft wird, 
ehe die sechste Strophe wie gezeigt zur eigentlichen 
Szene zurückfindet und mit dem Schlussruf „Christus, 
der Retter ist da“, die Quintessenz subsummiert. 

In Anbetracht dieser formalen Anlage des Liedes ist es 
ein Unding, drei Strophen herauszugreifen und sie noch 
in ihrer Reihenfolge zu verändern. Damit reduziert man 
das Lied ausschließlich auf die bildhaften szenischen 
Elemente und wirft die gesamte theologische Konzep-
tion und Aussage des Liedes über Bord. 

Hermann Kurzke, ein renommierter deutscher Litera-
turwissenschaftler und katholischer Theologe, vertritt 
die Auffassung, durch die grammatikalischen Unschär-
fen in den Strophen 1, 6 und 2 bestehe die Gefahr der 
Fragmentierung des Textes in einzelne Rufe, die sich 
ihrerseits nun beliebig zu neuen Strophen kombinieren 
ließen. Kaum einem würde auffallen, wenn es hieße: 
„Gottes Sohn, o wie lacht / nur das traute hochheilige 
Paar“ oder „Stille Nacht / tönt es laut von fern und 
nah.“10 

Natürlich würde man dem Lied und seiner Rezeption 
unrecht tun, würde man ausschließlich auf seinem 
aufklärerischen Impetus beharren und die romanti-
schen Einflüsse negieren. Natürlich lassen klassische 
Modewörter jener Epoche wie „traut“ oder „hold“ 
keinen Zweifel daran aufkommen, dass auch die Gedan-

kenwelt der Romantik ihren Platz in dem Lied hat. Die 
Erkenntnis, dass Gruber und Mohr mit diesem Lied, 
seinem doch tiefgründigen Text und der Einheit von 
Text und Musik ein herausragendes Werk geschaffen 
haben, ist noch verhältnismäßig jung. Ein wesentlicher 
Gradmesser kann dabei auch sein, dass es trotz seiner 
Vermarktung, Verkitschung und unendlicher Repro-
duktion immer noch ergreift. Und dies, obwohl es, wie 
gezeigt, gar nicht für die Verwendung in der Liturgie 
vorgesehen war. Vielleicht bedarf es dazu tatsächlich 
das Umfeld unserer Weihnachtsgottesdienste. In säku-
larem Umfeld ist es hauptsächlich als Instrumentalstück 
zu hören – ohne Aussage, ohne Botschaft. Ohne die 
Glaubensgrundlage wird es in der Tat schnell zum 
Kitsch. Wenn wir es aber vollumfänglich, also mit allen 
sechs Strophen in ihrer originalen Reihenfolge, wieder 
unseren Gemeinden zur Verfügung stellen würden, 
dann hätte es unzweifelhaft nicht nur eine Berechti-
gung, sondern eine Aufgabe am Weihnachtsabend in 
der Kirche zu erfüllen wie jedes andere unserer Lieder 
– gerade auch bei uns Protestanten.  

Anmerkungen

1 Stille Nacht – Das Buch zum Lied. Hrsg. von Thomas Hochradner und 
Michael Neureither. Salzburg, 2018, S. 44

2 aaO S. 28

3 aaO S. 34

4 Wolfgang Herbst: Stille Nacht! Heil‘ge Nacht! – Ein Lied verbirgt sein 
Gesicht. In: Forum Kirchenmusik 6/2001, S. 9

5 aaO S. 10

6 aaO S. 10

7 zitiert nach Wolfgang Herbst, aaO S. 11 

8 zitiert nach Wolfgang Herbst, aaO S. 12 

9 Nach: Stille Nacht – Das Buch zum Lied, S. 175ff.

10 aaO S. 193
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1 Liederbuchlandschaft und Kristallisation

A ls 2005 die erste Ergänzung zum EG mit 94 
Liedern unter dem Titel „Wo wir dich loben, 
wachsen NEUE LIEDER“ herauskam, war dies 

kein offizielles Liederbuch der Landeskirche im Rang 
des EG, sondern ein Angebot an die Gemeinden. Die 
Kommission, die das Heft erarbeitete, war mit Ver-
tretern aus den Landeskirchen von Baden, Württem-

berg, Pfalz, Elsaß und 
Lothringen breit gefä-
chert und kompetent 
besetzt: Gemeindear-
beit, Religionspädago-
gik, Kindergottesdienst 
und Konfirmanden-
arbeit, Jugendarbeit, 
Lobpreisteams, Popu-
larmusik-Beauftragte, 
Posaunenarbeit, Hoch-
schulausbildung, Kir-
chenmusikverbände, 
drei LKMDs als Lei-
tungspersonen und 
ihre theologische Bera-
tung, insgesamt nahe-
zu zwanzig Personen.

Nach über zehn Jah-
ren sehen wir eine 
Fülle von weiteren 
Liederbüchern aus 
verschiedenen kirch-
lichen Kontexten. Jetzt 
kommt „Wo wir dich 
loben, wachsen neue 
Lieder“ auf über 200 
Nummern erweitert 
neu heraus. In welcher 

Gesangbuchlandschaft landet „Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder plus“? 1993 war der Stammteil des 
Evangelischen Gesangbuches fertig, in Württemberg 
wurde das EG samt Regionalteil am 1. Advent 1996 
eingeführt. Württemberg war bei den letzten Landeskir-
chen, die damals das EG einführten, und bereits neun 
Jahre später bei den ersten, die mit Ergänzungsheften 
begannen: 2005 kam „Wo wir dich loben, wachsen neue 
Lieder“, ein schönes Südwestprodukt von Württemberg, 
Baden, Pfalz und Elsaß-Lothringen. Die anderen Lan-
deskirchen veröffentlichten ebenfalls nach und nach 
Ergänzungen zum EG, zuletzt 2017 Hessen-Nassau 
sein EG+. 2008 platzierten die Studierendengemeinden 
mit „Durch Hohes und Tiefes“ ein dickes Ergänzungs-
gesangbuch zum EG. Die kurhessen-waldeckische 
Kirche veranstaltete 2010 einen Passionsliederwettbe-
werb, der wichtige Impulse setzte. 2011 beauftragte die 
württembergische Landessynode den Oberkirchenrat, 
vermehrt neue Lieder den Gemeinden zur Verfügung 
zu stellen. Daraus erwuchs die Liederwerkstatt des 
Amts für Kirchenmusik, die in drei Staffeln Lieder mit 
allen nötigen Begleitmaterialien online zur Verfügung 
stellte, die bis heute auf der Seite des Amts für Kirchen-
musik abrufbar sind.2 Ein Liederwettbewerb in der 
badischen Landeskirche führte 2012 zum Liederheft 
„gott wagen“. 2013 brachte das Evangelische Jugend-
werk Württemberg „Das Liederbuch“ heraus. Ebenfalls 
2013 wurde das neue „Gotteslob“ in den katholischen 
Gemeinden eingeführt. Und noch einmal 2013 wurde 
mit den „Lebensrhythmen“ ein bemerkenswertes Ge-
sangbuch für evangelische Soldaten und Soldatinnen 
herausgebracht. 2015 erschien mit „Kommt und singt“ 
das neue Liederbuch für die Jugend, 2017 auch der 
Bd. 5 von „Feiert Jesus“. Zum Kirchentag erscheint 
alle zwei Jahre ein neues Liederbuch. 2017 gaben Kir-
chentag und EKD zusammen die „freiTÖNE“ heraus, 
das Liederbuch für den Kirchentag in Berlin und das 
ganze Reformationsgedenkjahr, dem ein europaweiter 
Liederwettbewerb vorausgegangen war. Es erschien 

mit umfangreichen Begleitmaterialien. Schaut man 
nach vorne, sieht man am Horizont schon das nächste 
Gesangbuch heraufziehen. 2018/19 geht die EKD die 
ersten Schritte in Richtung des Nachfolgegesangbuchs 
zum EG. 2030 könnte es so weit sein.

2 Perikopenrevision und Wochenlieder

Hauptmotiv war, dass nach gut zehn Jahren ein Heft 
mit neuen Liedern für die Landeskirchen im Südwesten 
sinnvoll ist. Treibende Kraft für ein neues Liederbuch 
war aber auch die Revision der Perikopenordnung. Mit 
ihr ging eine Neuordnung der Wochenlieder einher. 
Am 1. Advent 2018 wird die neue Perikopenordnung 
samt Wochenlieder EKD-weit eingeführt, in Würt-
temberg zunächst jedoch lediglich die erste Reihe der 
Predigttexte. 30 der neuen Wochenlieder stehen nicht 
im Stammteil des EG, 13 davon allerdings im württem-
bergischen Regionalteil, weitere 7 im bisherigen „Wo wir 
dich loben, wachsen neue Lieder“. Im jetzt neu edierten 
Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder 
plus“, das den Bestand des Liederheftes von 2005 als 
erste Hälfte des Liederbuches beibehält, sind somit 25 
der neuen Wochenlieder berücksichtigt. Diese Lieder 
waren für das neue Liederheft von Anfang an gesetzt.

3 Wie kommt es zur Liedauswahl?

Eine Erhebung in den Gemeinden sollte zunächst hel-
fen, die etwa zehn beliebtesten bzw.  unentbehrlichsten 
Lieder des ersten Bandes herauszufiltern und in den 
zweiten zu übernehmen. Dabei kam heraus, dass die 
Hälfte der Gemeinden in Württemberg das Liederbuch 
„Wo wir doch loben, wachsen neue Lieder“ von 2005 
überhaupt nicht in Gebrauch genommen hatten und 
diejenigen, die es eifrig nutzten, völlig unterschiedliche 
Favoriten zurückmeldeten. Das führte im Sinne einer 
nachhaltigen Kanonisierung und Singförderung zu 
dem Entschluss, den gesamten Liedbestand aus dem 
ersten Band beizubehalten, zumal es daraus bereits 
einige Lieder in die Liste der neuen Wochenlieder 
geschafft hatten.

Die Rahmenbedingungen für das neue Liederbuch 
waren günstig und komplex zugleich. Einerseits ver-
sprach der Wochenliedbedarf eine sichere Verbreitung 
– Baden wünschte dringend eine Revision seines EG-
Regionalteils –, andererseits stehen einige Lieder der 
Wochenliederliste bereits im Regionalteil Württem-
bergs. Baden benötigte das Liederbuch als offiziellen 
Gesangbuchanhang, der nach Synodalbeschluss für 

die Gemeinden verpflichtend eingeführt wird und 
deswegen auch einen umfangreichen Textteil für Psal-
men mit dem eben revidierten Luthertext und dem 
neuen liturgischen Kalender braucht. Die anderen 
Landeskirchen hingegen wünschten ein schlichter auf-
gemachtes Liederheft ohne Textteile. Elsaß-Lothringen 
als kleinste Landeskirche mit abnehmenden deutschen 
Gemeindeverhältnissen steuerte umfangreiche Text-
übertragungen ins Französische bei. Glücklicherweise 
erhalten bei diesen unterschiedlichen Zielvorstellun-
gen die beteiligten Landeskirchen nun ihre jeweils 
gewünschten Liederbücher und dennoch alle einen 
gemeinsamen Liedteil. 

Was sollte nun die Liedauswahl charakterisieren, und 
welche Kriterien sollten angelegt werden?

Grob war man sich einig: Das neue Liederbuch sollte 
den Gemeinden einen Pool bereitstellen mit Liedern, 
die seit 2005 erschienen sind,
• die szeneübergreifend gesungen werden können
• die gute neue Passionslieder enthalten sollen
• und alle neuen Wochenlieder, die nicht im Stammteil 

des EG stehen.
 
Knapp 600 Lieder wurden schließlich in die Kom-
missionsarbeit eingebracht, von denen man etwa 100 
auswählen wollte. Es sollte aber noch ausreichend 
Platz für badische Votenlieder und die vorgesehenen 
Wochenlieder bleiben. In langen Sitzungen wurde jedes 
Lied klavierbegleitet gesungen, Hintergründe und Kon-
texte eines jeden Liedes diskutiert, seine musikalische, 
sprachliche und theologische Qualität erörtert, dann 
abgestimmt. Erleichtert beendete die Kommission im 
Januar 2018 ihre Arbeit mit einer Liederliste von 124 
Liedern. Unmittelbar danach begannen die schon im 
Herbst 2017 eingerichteten sechs Unterredaktionen 
mit der Arbeit an Begleitmaterialien. Sie kümmerten 
sich um Tastenbegleitsätze (Orgel/Klavier), Bläserbe-
gleitsätze, Chorsätze, Bandarrangements, französische 
Liedtexte und die Textbeigaben wie Psalmen, das Vor-
wort und diverse Verzeichnisse. Auch die württember-
gische Ausgabe enthält alle Wochenpsalmen nach der 
neuen Ordnung der gottesdienstlichen Texte. In einem 
zentralen Redaktionskreis flossen die Zwischenergeb-
nisse und Entscheidungsmomente zusammen. Kom-
missionsmitglied KMD David Dehn aus Neuenstadt 
koordinierte die laufende Arbeit und sorgte für einen 
ständigen Austausch zwischen AGs und Verlag.

Das neue Liederbuch  
„Wo wir dich loben,  
wachsen neue Lieder plus“
und die aktuelle Gesangbuchlandschaft¹

Matthias Hanke und Bernhard Leube

Wo wir dich loben,
wachsen

Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus
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4 Was ist das „plus“ des Lieder-
buchs?

Das plus im Titel des neuen Liederbu-
ches bezieht sich auf die dazukommen-
den 124 Lieder des zweiten Teils. Die 
Übernahme der bisherigen 94 Lieder 
aus dem ersten Heft bot zudem die Mög-
lichkeit, Korrekturen und Ergänzungen 
durchzuführen. Lied Nr. 56 „Ich sing 
dir mein Lied“ bekam z. B. zur bishe-
rigen ¾-Takt-Fassung nun als zweite 
Melodie das rhythmische Original im 
Latino-Gewand. 14 Lieder des ersten 
Teils wurden zusätzlich ins Französische 
übertragen. 

Der neu hinzugekommene Liedteil Nr. 
100-224 bietet sprachlich, theologisch 
wie melodisch neue Zugänge zum Glau-
bensleben. Kirchenjahresbezug in Form 
neuer Wochenlieder kommt mit den 
neuen Predigtreihen ab 1. Advent 2018 
in die Gemeinden. Einige Wochenlieder, 
die im württembergischen, aber nicht im 
badischen Regionalteil stehen, wurden 
aufgenommen. Darunter sind Klassi-
ker wie „Geh unter der Gnade“, „Meine 
Hoffnung und meine Freude“, „Lass uns 
den Weg der Gerechtigkeit gehn“ oder 
„Meine engen Grenzen“. 

Neben den Wochenliedern fällt auf, 
dass sich viele neue Lieder biblischer 
Geschichten oder liturgisch-kirchen-
jahreszeitlicher Themen annehmen. Da 
sind feinfühlige Lieder wie das über Jesu 
Salbung in Bethanien („Kostbar war der 
Moment“), mehrere neue Passionslie-
der, Lieder zu Pfingsten, Himmelfahrt 
(„Entgrenzt in Raum und Stunde“), Of-
fenbarung („Vorbei sind die Tränen“) 
und zu Taufe und Hochzeit (u. a. mit 
der Melodie „Morning has broken“). 
Neu sind Lieder zu Tod und Traurigkeit, 
die auch Fragen und Klage zulassen („So 
viele Rätsel, so viele Fragen, … wir sind 
getroffen, wir sind wütend. Warum? Wa-
rum jetzt dieser Tod?“/ „Warum leiden 
so viele Menschen?“ / „Wie sollen wir 
es fassen, was nicht zu fassen ist?“). Der 
Trost des Liedes „Der Tod hat nicht das 
letzte Wort“ ist von keiner formelhaften 

Sprache erschwert, „Solang wir Atem holen, 
erweckt uns Gottes Ruf “ beschreibt die 
Nächstenliebe des diakonischen Singens: 
„Auch wenn die eigne Stimme mir ihren 
Dienst versagt, das Lied auf andren Lippen 
trägt, bis der Morgen tagt“.

Ein Plus ist neben dem klingenden Raum 
für fragende Menschen („Was wird wohl 
morgen sein?“) die sprachliche Anmutung: 
Statt einem „Richte mich, Gott“ hören wir 
ein „Du richtest mich wieder auf “, zur 
Auferstehung ein „Du hebst mich zu dir 
hinauf “. Wegweisende Bitte formuliert 
das gesungene Gebet „Give a meaning to 
my living“. Ein solches geistliches Singen 
heißt Sich-öffnen für eine neue Sicht, einen 
neuen Blickwinkel, Umkehr im Sinne eines 
Perspektivenwechsels. Clemens Bittlinger 
schreibt in seinem Segenslied „Sei behü-
tet“: „Mitten in der grauen Alltagswelt, 
die sang- und klanglos mich beengt, höre 
ich ein Lied, das mir gefällt, und das mir 
Perspektiven schenkt.“

Wurde im ersten Teil noch ziemlich kon-
sequent die Vorgabe umgesetzt, nur Lieder 
der letzten zehn Jahre aufzunehmen, fan-
den im zweiten Teil zusätzlich Lieder Ein-
zug, die bereits Jahrzehnte existieren und 
sich in der Gemeindepraxis bewährt haben. 
Sie erreichen die jungerwachsene Genera-
tion auch heute noch, sind berührend und 
erstaunlich aktuell. Aspekte der Seelsorge 
scheinen durch Singen Bedeutung gewon-
nen zu haben. Liedgut ist immer dann neu, 
wenn es die Weltsicht verändert, wenn 
es die Beziehung zwischen Mensch und 
Gott verständlich einzufangen versteht. Das 
gelingt Evergreens wie „You’ll never walk 
alone“ (1945), „Du bist mein Zufluchtsort“ 
(1981), „My God’s blessing“ (1982) oder 
„There is a longing“ / „Da wohnt ein Seh-
nen tief in uns“ (1973/1986). „Wir wollen 
aufstehn, aufeinander zugehn, voneinander 
lernen, miteinander umzugehn“ war in 
den Neunzigern schon eine integrative 
Schulhymne. Daran erinnert sich heute 
in Zeiten von Flüchtlingskrisen die junge 
Elterngeneration. „Vergiss die Gastfreund-
schaft nicht“ und das zwischen Frage und 
Imperativ changierende Lied Frieder Deh-

lingers „Finden wir Verschiedenen zusammen“ klingen 
mahnend in unserer Zeit. 

Längst überfällig waren auch Lieder wie „Vergiss es 
nie“ von Paul Janz, Daniel Kallauchs „Einfach spitze, 
dass du da bist“ oder „Zehntausend Gründe“ / „Bless 
the Lord, o my soul“ von Matt Redman, ein Lobpreis-
lied, das sich auch für jene zu lernen lohnt, die sich 
nicht der Lobpreisszene zuordnen. Im ersten Teil des 
Liederbuches sind auffallend viele Worship-Lieder 
von Albert Frey zu finden, im neuen zweiten Teil sind 
weitere Autoren dazugekommen. 

Bei den kirchenjahreszeitlichen Liedern liegt im ersten 
Teil ein kleiner Schwerpunkt auf Weihnachten, im 
zweiten Teil eher auf Passion, Ostern und Kasualien. 
Die unter anderem durch Kirchentage gewachsene 
Singfreude äußert sich in vielen mehrstimmig aus-
führbaren Liedern und Kanons. Rhythmisches Liedgut 
wird manchen Nutzer herausfordern, aber auch anste-
ckend wirken und mitreißen. Schnell wird da ein Lied 
wie „Ich verlass dich nicht – verlass dich drauf “ zum 
wortsinnigen langanhaltenden Ohrwurm, der einen 
nicht so schnell verlässt.

5 Wie international ist das Liedgut?

Die Internationalität kirchlicher Beziehungen drückt 
sich zusehends auch in unseren Liederbüchern aus. 
2005 hatten 6% der Lieder englische Übertragungen, 
2018 sind es fast 18%, also dreimal so viel. Kaum mehr 
auffallen wird es, wenn neue Lieder unter ihrem eng-
lischen Originaltitel erscheinen. Hatte die Erstauflage 
weniger als 10% Lieder mit französischem Alternativ- 
oder Originaltext, sind es durch die Ergänzungen in der 
Zweitauflage nun immerhin 15%. Ganz anders steht da 
der zweite Teil des Liederbuches da. Hier ist nahezu 
jedes zweite Lied (45%) auch französisch singbar. 

6 Ordnung muss sein

Die Lieder der zwei Liederbuchteile sind nach Titel-
beginn jeweils alphabetisch gesetzt. Das alphabetische 
Gesamtverzeichnis am Ende des Liederbuches bein-
haltet alle Liedanfänge, aber auch alle oft bekannteren 
Textanfänge der Refrains, sowie alle Titel in den an-
gebotenen Fremdsprachen. Mit einem umfangreichen 
Verzeichnis aller Lieder nach Rubriken lassen sich 
schnell Lieder zuordnen und auswählen. 

7 Digital am Ball

Wer heute bei Musiknutzern am Ball sein will, muss 
nicht nur in time mit dem Erscheinen des Liederheftes 
alle Begleitmaterialien bieten, sondern auch digitale 
Formate berücksichtigen. Editierbare Lieddateien für 
Liederblätter oder die vielerorts übliche Beamernut-
zung sind nur zwei Anfordernisse. Eine Hör-CD und 
mittelfristig die Nutzung im Rahmen einer Lieder-App 
standen von Anfang an auf der Wunschliste. Die Sy-
noden Badens und Württembergs hatten unabhängig 
voneinander ihre Kirchenleitungen beauftragt, das 
EG in einer App nutzbar zu machen. Württemberg 
war beauftragt, die Entwicklung einer Lieder-App 
voranzutreiben. Unter dem Dach der Evangelischen 
Medienhaus GmbH wurde dazu ein neues Unterneh-
men, die Kohelet 3 GmbH & Co. KG gegründet. Ihr 
erstes Produkt wird eine lauffähige Lieder-App mit 
Namen „Cantico“ sein, die im November 2018 auf 
den Markt kommen und zukünftig unter anderem 
auch das neue Liederbuch als In-App anbieten soll. 
Mit der Herausgabe aller gedruckten Begleitmateri-
alien zum Liederbuch „Wo wir dich loben plus“ soll 
auch eine Daten-CD veröffentlicht werden. PDF- und 
JPG-Dateien aller Lieder sollen die Editierbarkeit für 
Liedblatterstellung und Beamernutzung ermöglichen.

8 Hoffnung

Das Liederbuch will Brücken bauen zwischen verschie-
denen Singtraditionen und Glaubensprägungen und 
eine Ökumene der Milieus ermöglichen. In der Unter-
schiedlichkeit der Autoren, der Texter und Melodisten 
drückt sich eine große betende und verkündigende 
Gemeinschaft aus, die anstecken möchte und sich in 
dieser Welt oft nur mit Mühe Gehör verschafft. Die 
beteiligten Landeskirchen schließen sich bei der Erstel-
lung des Liederbuchs zusammen in der Hoffnung auf 
Begegnung, auf gemeinsames Singen und Musizieren 
und auf einen eigenen kirchlichen Resonanzraum im 
Südwesten der Republik. 

Anmerkungen

1  Leicht überarbeitete Fassung des Beitrages „Wo wir dich loben, wach-
sen neue Lieder plus“ für die Zeitschrift „Für Arbeit und Besinnung“ 
19/2018, S. 24-30.

2  www.kirchenmusik.elk-wue.de/liederwerkstatt

Liedkommission
 
In der Liedkommission für das neue Lieder-
buch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder 
plus“ haben folgende Personen mitgearbeitet:

Evangelische Landeskirche in Württemberg
• Frieder Dehlinger, Pfarrer und Pfarrer für 

Kirchenmusik

• David Dehn, Bezirkskantor und Vorsitzen-
der im Verband Evang. Kirchenmusik in 
Württemberg

• Matthias Hanke, 
Landeskirchenmusikdirektor

• Regina Heise, Landesreferentin 
Posaunenarbeit

• Jonathan Hiese, Student der Kirchenmusik

• Michael Krimmer, Pfarrer und Landesreferent 
für Musikteamcoaching

• Bernhard Leube, Professor für Liturgik 
und Hymnologie und Pfarrer im Amt für 
Kirchenmusik

• Bernhard Reich, Landeskirchenmusikdirek-
tor (bis April 2016)

Evangelische Landeskirche Baden
• Gero Albert, Pfarrer, Vorsitzender Landesver-

band Evang. Kirchenchöre in Baden

• Christoph Georgii, Beauftragter für 
Popularmusik

• Kord Michaelis, Landeskirchenmusikdirektor

• Martin-Christian Mautner, Pfarrer, Dozent für 
Liturgik und Hymnologie

• Christine Wolf, Pfarrerin, Beauftragte für 
Kindergottesdienst

Evangelische Kirche der Pfalz
• Maurice Antoine Croissant, Bezirkskantor 

und Beauftragter für Popularmusik

• Heike Messerschmidt, Pfarrerin, Landesob-
frau des Verbands für Kirchenmusik

• Jochen Steuerwald, 
Landeskirchenmusikdirektor

Union des Églises protestantes d‘ Alsace  
et de Lorraine (UEPAL)
• Daniel Leininger, Responsable du Service 

Musique de l’UEPAL,

• Marc Seiwert, Pfarrer
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Schon immer singt die christliche Gemeinde in 
ihren Gottesdiensten, und schon immer gab es 
für Lieder Speichermedien: das menschliche Ge-

dächtnis, Handschriften, Drucke, Flugblätter, Kopien, 
Hefte, Lieder- und Gesangbücher, aber auch CDs und 
weitere Klangspeicher. 

Kirchen unternehmen erhebliche Anstrengungen, 
geistliche Lieder und das Evangelische Gesangbuch 
samt neuen Liederbüchern nun auch online zugänglich 
zu machen. Nach fünfhundert Jahren Gesangbuchge-

schichte gehen Funktionen, die durch Jahrhunderte 
selbstverständlich dem Gesangbuch zugeschrieben 
wurden, nach und nach auf das Smartphone über. 
Damit werden geistliches Lied respektive Gesang- und 
Liederbücher Teil des unfasslich großen Angebots im 
Internet. 

Es bietet in globalem Umfang Lieder und Musik und 
ermöglicht so eine höchst genaue, individuelle Auswahl. 
Instanzen, die eine Liedauswahl für andere treffen, 
gibt es aber nicht. Steuerungs- oder Kontrollorga-
ne sind wirkungslos. Der Wert von Gesangbüchern 
hingegen liegt in der komplexen Übereinkunft nach 
aufwändigen Beratungen und Entscheidungsprozes-

sen. Die Entstehung und Pflege eines Liederkanons 
setzt ein Geschichtsbewusstsein voraus, das sich in 
der Zeitlosigkeit der digitalen Dauerverfügbarkeit von 
Liedgut kaum herausbilden kann. Die bloße digitale 
Existenz hingegen ist nicht die Basis, auf der sich ein 
individueller Lebensentwurf nach historischen, reli-
giösen, mythischen oder philosophischen Vorbildern 
sinnstiftend entwickeln könnte. Auch die lebensbe-
gleitende Qualität von Liedgut bildet sich nur durch 
lebensbezogene Aneignung aus. 

Dem Kirchenlied auch online den Weg zu bahnen 
bietet die Chance, in veränderten Nutzungsszenarien 
und Nutzerzugängen die Sehnsüchte der Menschen 
nach Herzensdingen zu treffen. In den lebens- und 
glaubensgezeugten Liedern schwingen andere, viel-
leicht ewige Wahrheiten mit. Christlicher Trost, 
Lebens- und Sterbeperspektiven liegen in der Tra-
dition allen geistlichen Liedgutes, das durch digitale 
Nutzung zu einer monumentalen Gleichzeitigkeit 
auffährt. Der digitale Raum bietet neue Resonanz-
möglichkeiten, eine Plattform für eine neue singende 
Community. 

Diese Plattform möchte die gerade entstehende 
Lieder-App „Cantico“ sein. Mitte November wird 
die App auf den Markt kommen, in der Advents- und 
Weihnachtszeit die ersten Nutzer finden, nach und 
nach neben dem Evangelischen Gesangbuch andere 
gängige Liederbücher aufnehmen. Der Deutsche 
Evangelische Kirchentag 2019 in Dortmund wird die 

App erstmals seinen 150.000 Besuchern als Alternative 
zum Liederbuch anbieten.

Die digitale Zeitenwende ist nicht die erste mediale 
Revolution, die Kirche prägt. Man denke an Luthers 
Nutzung des zu seiner Zeit aufkommenden Buchdrucks. 
Sie verbreitete evangelisches Liedgut und verhalf der 
neuen Theologie zum Durchbruch. 500 Jahre danach 
steht Kirche in Sachen medialer Präsenz allerdings nicht 
in der ersten Reihe. Andere Inhalte als das konfessio-
nelle kirchliche Erbe bekommen die Klicks. Schultert 
Kirche den Nachholbedarf in ihrer digitalen Präsenz, 
wird sie auch als kleiner werdende Kirche ihre gesell-
schaftliche Relevanz behalten. 

Evangelisches Gesangbuch und geistliches Lied  
in der digitalen Welt
Matthias Hanke und Bernhard Leube

Nachschlagewerke für Kirchenmusiker III
Recherchemöglichkeiten im Internet. Ergänzungen

Michael Benedict Bender

Neben den zahlreichen Printausgaben der ver-
schiedenen Nachschlagewerke gibt es inzwi-
schen auch zahlreiche Angebote im Internet, 

die nur einen Klick weit entfernt sind. Ausgangspunkt 
wird in den allermeisten Fällen Google sein. Doch bei 
Spezialfällen, die es in unserem Beruf durchaus öfters 
gibt, hilft das alleine möglicherweise nicht weiter. 

Allgemeine Nachschlagewerke, Musiklexika

Wer nach einem bestimmten Begriff sucht, hat 
je nach Bedarf mehrere Möglichkeiten. Bei reinen 
Rechtschreibfragen hilft www.duden.de weiter. Et-
was mehr Informationen liefert www.korrekturen.de, 
wo man auch ganze Texte eingeben kann, um sie auf 
Rechtschreib- oder Grammatikfehler hin abzuche-
cken. Die nächste Steigerung wäre ein Wörterbuch.  
www.wortbedeutung.info zum Beispiel liefert neben 
der Rechtschreibung auch Infos zur Aussprache, zur 
Wortbedeutung und Anwendungsbeispiele. Sodann 
werden auch noch Übersetzungen in gängige Sprachen 
angeboten. Spezialnachschlagewerke sind ein Fremd-
wörterbuch (de.langenscheidt.com/fremdwoerterbuch) 
und ein Thesaurus (www.openthesaurus.de), um Syno-
nyme zu suchen. Wer darüber hinaus Inhaltliches zum 
Suchbegriff benötigt, braucht ein Lexikon und wird im 
Zweifel auf de.wikipedia.org zugreifen. 

In unserem Beruf reicht das oft nicht aus, und wir 
benötigen zusätzlich die Möglichkeit, in speziellen 
Musiklexika zu recherchieren. Ein umfangreiches Portal 
zum Beispiel ist www.klassik.com. Es bietet ein Magazin 
mit Neuheiten-Radio, Rezensionen, Klassik-Charts und 
ein Musiklexikon, in dem ausgewählte Fachbegriffe 
kurz erklärt werden. In den „Portraits“ kann man 
Plattenlabels, Veranstalter, Agenturen, Musikverla-
ge und -zeitschriften, Interpreten und Komponisten 
recherchieren. 

Das Lexikon der Musik (www.lexikon-der-musik.de) 
stellt die vielen unterschiedlichen Musikrichtungen 
vor und beschreibt Stile und Herkunft der Musikarten, 
nennt bekannte Künstler und gibt einen Einblick in die 
Entstehung von Musikstilen. Dabei werden traditionelle 

und moderne Richtungen gleichermaßen beleuchtet, 
Klassik und Pop, E- wie U-Musik. Außerdem stellt 
das Lexikon auch Instrumente vor, die einen wesent-
lichen Einfluss auf die Musik haben – von der Flöte bis 
zum Schlagzeug, von der Geige bis zum Synthesizer. 
Ferner gibt es einen Überblick über die kulturelle 
Bedeutung der Musik, und wie sie öffentlich gefördert 
wird. Schließlich erklärt das Lexikon Organisationen, 
Einrichtungen und Zusammenhänge wie Orchester und 
Opernhäuser, Musikverlage und der Musikhandel, Plat-
tenfirmen und Messen, die Künstlersozialversicherung 
und die GEMA, Konzertdirektionen und Instrumen-
tenbauer. In diesem Sinne versteht sich diese Webseite 
als Nachschlagewerk für Interessierte an Kultur und 
Musik. Dabei werden Genregrenzen ausgeblendet und 
der Blick auf das große Ganze gelenkt. 

Die Uni München bietet ein beeindruckend umfangrei-
ches Musikerlexikon online an. Unter  www.bmlo.uni-
muenchen.de findet man zwar nicht direkt umfangrei-
che Informationen über Komponisten und Interpreten, 
wird aber über Unterlinks weitergeleitet auf zahlreiche 
interessante Seiten, die den Musiker betreffen – ein sehr 
leistungsstarkes Rechercheinstrument. 

www.tonalemusik.de/index.htm erläutert ca. 120 Fach-
begriffe der Musiktheorie, zum Teil mit  Hörbeispielen. 
Im Editorial der Seite erfährt man: Bei den in diesem 
Musiklexikon erläuterten Begriffen „handelt sich da-
bei nur um solche Begriffe, wie sie zur Erklärung der 
neuzeitlichen Musik von Bedeutung sind. Es geht dabei 
also nicht um besondere Komponisten, Epochen oder 
Stilformen, sondern um die allgemeinen Formbe-
stimmungen der tonalen Musik. Die Abhandlung der 
musikalischen Begriffe ist allerdings nicht alphabetisch 
angeordnet, sondern nach ihrer thematischen Zusam-
mengehörigkeit. Deshalb können die Artikel nachein-
ander gelesen werden und bieten dann nicht nur eine 
Vorstellung davon, was der jeweilige Begriff bedeutet, 
sondern geben eine Einführung in die harmonischen, 
rhythmischen und melodischen Sachgebiete. Man kann 
das Musiklexikon also nicht nur zum Nachschlagen 
eines Begriffs nutzen, wie es üblicherweise geschieht, 
sondern auch zum Studium ganzer Themenbereiche.“



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2018 | 21Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2018 20 |

www.musiklehre.at ist ein Online-Lexikon für Anfän-
ger, bei dem das vermittelte Wissen in Musiktheorie 
bis zur C-Prüfung reicht. Aufbau und Anlage der Seite 
sind sehr anschaulich. 

Theologie

www.die-bibel.de ist die Seite der Deutschen Bibelge-
sellschaft. Sie bietet Online-Bibeln in unterschiedlichen 
Übersetzungen, von der gerade aktualisierten Lutherbi-
bel mit der Revision von 2017 über die Lutherbibel 1984, 
Gute Nachricht, Genfer Bibel, Einheitsübersetzung bis 
zur Züricher Bibel. Außerdem findet man dort eine 
Konkordanz und ein Themenregister. Ergänzt wird 
das Ganze durch Bibellesepläne und geschichtliches 
Wissen zur Bibel. 

Die Seite www.bibelwissenschaft.de/startseite bie-
tet Ähnliches. Wer’s lesen kann, bekommt hier auch 
noch die hebräische Bibel oder das Neue Testament in 
griechischer Sprache, die Vulgata oder auch englische 
Bibeln. Im Aufbau begriffen ist ein wissenschaftliches 
Bibellexikon. Schon fertig ist das Wissenschaftlich-
Religionspädagogische Lexikon. Die Nachschlageseite 
„Die Bibel in der Kunst“ stellt in kürzeren Beiträgen 
neuere Bücher und aktuelle Projekte der gleichnamigen 
Zeitschrift vor mit Aufsätzen zur Wirkungsgeschichte 
der Bibel in Bildender Kunst, Literatur und Musik. 

Hymnologie

Die christliche Liederdatenbank www.liederdatenbank.
de ist ein Verzeichnis der Lieder, die man in deutsch-
sprachigen christlichen Gesang- und Liederbüchern 
findet. Aus urheberrechtlichen Gründen gibt es hier 
keine Noten, keine Musik-Downloads und Texte nur 
von Liedern, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt 
sind. Der direkte Link zum EG lautet www.liederda 
tenbank.de/songbook/8984

Auch interessant könnte das historisch-kritische Lie-
derlexikon www.liederlexikon.de/lieder sein. Sein Ziel 
ist es, eine repräsentative Edition der traditionellen und 
populären Lieder aus dem deutschsprachigen Raum 
vorzulegen. Der Schwerpunkt der Liedkommentierung 
liegt im Bereich der Entstehungs- und Rezeptionsge-
schichte der Lieder. Das Repertoire enthält nicht nur 
traditionelle Volkslieder, sondern die gesamte Breite 
des deutschsprachigen Popularliedes in seinen unter-
schiedlichsten Facetten. 

Liturgik

Immer wieder sehr hilfreich ist ein liturgischer Ka-
lender. Unter www.kirchenjahr-evangelisch.de ist das 
Kirchenjahr grafisch sehr ansprechend in Kreisform 
angelegt. Jeder Sonntag ist als anklickbarer Punkt in 
der entsprechenden liturgischen Farbe angelegt. Von 
ihm wird man weiterverlinkt zu den jeweiligen Sonn- 
und Festtagen. Die dort erreichten Informationen sind 
weitreichend: alle nur denkbaren Angaben zum ent-
sprechenden Sonntag finden sich dort; das Evangelium 
und das Wochenlied gibt es auch als Audiodatei zum 
Anhören. In einer „Minipredigt“ werden die wesent-
lichen Gedanken kurz zusammengefasst, und quasi 
als Give-away werden noch zum Sonntag passende 
Bräuche erläutert. Eine grundlegende Einführung ins 
Kirchenjahr und in den Gottesdienst runden das An-
gebot ab. Eine Downloadmöglichkeit erlaubt es, den 
liturgischen Kalender in den eigenen Outlook-Kalender 
zu importieren. 

Ähnliches bietet auch die Württembergische Lan-
deskirche an, dies allerdings für jeden einzelnen Tag 
des Jahres. Dieses „Kalenderblatt“ (www.elk-wue.de/
service/kalenderblatt) liefert neben allen essentiellen 
Erläuterungen zum zurückliegenden Sonntag inklusive 
des vollständigen Predigttextes auch die Tageslosung 
und den Lehrtext für den jeweiligen Tag. 

Ebenfalls sehr gute Empfehlungen rund ums Kirchen-
jahr findet man unter www.daskirchenjahr.de, wenn 
auch optisch nicht so einladend aufgemacht wie die 
beiden Vorgängerseiten. Dafür findet man hier noch 
einen Heiligenkalender. 

Kirchenmusiktexte 

Wer für seine Programmhefte Texte wichtiger Oratorien 
und Kantaten nicht abtippen möchte, sollte sich mal 
auf www.jvogelsaenger.de/textlist.htm umsehen. Dort 
stehen viele Texte zum Download bereit, fremdspra-
chige zum Teil sogar mit Übersetzungen. 

Orgelbau / Orgel

www.die-orgelseite.de ist ein Portal mit viel Wissens-
wertem rund um die Orgel. In einer großen Datenbank 
sind derzeit (Oktober 2018) 5.030 Orgeln mit knapp 
5.000 Dispositionen und über 4.000 Fotos abrufbar. 
Eine Audio-Datenbank mit Orgelwerken enthält um 
die 7.600 MP3-Titel. Eine kurze Einführung in die 

Geschichte der Orgel sowie eine Seite über ihre Funk-
tionsweise mit zahlreichen Abbildungen runden die 
Seite ab. Die Recherche ist kostenfrei. Um die Seite 
in ihrem vollen Umfang nutzen zu können, wird eine 
Jahresgebühr erhoben. 

Die Wikipedia-Seite über die Orgelregister 
de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Orgelregistern bietet 
insgesamt über 350 Einträge. Manche werden in ein bis 
zwei Sätzen erläutert, andere werden zu einem eigenen 
Haupartikel weiterverlinkt. 

Auf der Seite der Walcker-Stiftung für orgelwissen-
schaftliche Forschung (www.walcker-stiftung.de) findet 
man „jede auf Erkenntnisgewinn zielende und eine 
objektive, wissenschaftliche Methodik zur Anwendung 
bringende Beschäftigung mit Orgeln und ihrer Musik“ 
(Vorwort). Die Stiftung veröffentlicht Publikationen, die 
auf der Seite in Kurzform vorgestellt werden. Dazu gibt 
es auch zahlreiche Download-Angebote vollständiger 
Artikel, auch in einem angegliederten Blog. Ferner gibt 
es Unterseiten mit zahlreichen weiterverlinkten PDF-
Dateien zum kostenlosen Download: zur Geschichte 
der Orgel (27 PDFs), zu Orgelstimmungen (5), eine um-
fangreiche Seite zu Orgelregistrierungen aller Epochen 
mit um die 150 Einzelbeiträgen. Und natürlich findet 
man auch hier eine Orgeldatenbank mit umfangreichen 
Abfragemöglichkeiten. Ein Literaturverzeichnis vieler 
relevanter Publikationen aus den Bereichen Orgelbau, 
Orgelmusik und Orgelakustik komplettieren die sehr 
informative Seite. 

Chormusik, Notendownload

MUSICA (www.musicanet.org/de) ist eine Chormu-
sikdatenbank, wo man unter zahlreichen Kriterien 
Chorwerke finden kann. Es ist eine reine Datenbank; 
Noten zum Download oder auch Notenbeispiele findet 
man keine, aber es gibt, sofern vorhanden, Links zu 
Einspielungen (bei Youtube beispielsweise). Die Do-
kumentationsstruktur eines jeden Datensatzes besteht 
aus über 80 verschiedenen Informationsfeldern (Kom-
ponist, Arrangeur, Verleger, Titel, Verlag, Genre, Form, 
Schwierigkeitsgrad, Chortyp, Sprache, Epoche, Inst-
rumentalstimmen usw.). Die Seite ist kostenpflichtig. 

Kostenlose Chornoten gibt es hingegen unter www2.
cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page. Die Seite selbst 
heißt „ChoralWiki“. Darin aufgegangen ist die frühere 
Chormusikseite „Choral Public Domain Library“ (cp-
dl), die eine große Fülle gemeinfreier Chormusik zum 
kostenlosen Download bereithält. Vielfach werden 

Texte und gegebenenfalls auch deren Übersetzungen 
mitgeliefert. 

Ein weiteres großes kostenloses Downloadportal für 
Noten ist imslp.org. Hier gibt es jegliche Art Musik, 
ob vokal oder instrumental, ganze Partituren, zum Teil 
mit Stimmen und teilweise auch in unterschiedlichen 
Formaten. Manche Dateien liegen auch in Formaten 
verbreiteter Notensatzprogramme vor, sodass man sie 
dann dort importieren und weiterverarbeiten kann. 

Addenda von Printausgaben 

Einige Nachschlagewerke für die Orgel wurden uns noch 
von Lesern genannt, und werden hier nachgereicht:

  | Orgel
John Henderson: A Directory of Composers for Organ. 
Third Revised and Enlarged Edition – John Henderson 
(Publishing) Ltd., 32005 – ISBN 978-0952805021

Das umfassendste Buch seiner Art. Auch wenn es 
englischsprachig ist, enthält es doch auch für deutsche 
Leserinnen und Leser gut zu verstehende Einträge zu 
17.000 Kompositionen aus 100 Ländern. 

Lexikon der Orgel, hrsg. von Hermann J. Busch (He-
rausgeber), Matthias Geuting – Laaber, 32007 – 906 
S. – ISBN: 978-3-89007-508-2 

109 Autoren zeichnen hier ein differenziertes Bild der 
Orgel und ihrer Geschichte. „Alles, was über die Orgel 
wissenswert und interessant, für den Berufsorganisten 
unabdingbar ist, findet sich in diesem alle Dimensionen 
sprengenden Kompendium“ schreibt Ton Koopman. In 
übersichtlicher Form werden die Themenkreise Orgel-
Epochen, Architektur und Kompositionen abgehandelt. 
Auch Orgellandschaften und Beiträge zur Spieltechnik 
werden behandelt. Interpretationstechnische Fragen 
werden bei einzelnen Werken besprochen. Zeichnun-
gen und eine reiche Bebilderung sowie Notenbeispiele 
vervollkommnen das Bild. 

Handbuch Orgelmusik, hrsg. von Rudolf Faber 
und Philip Hartmann – Bärenreiter, 2002 – 712 S. 
– ISBN:978-3-761820-03-2

Ein Kompendium der Orgelmusik, das umfassend über 
ihre stilistische Vielfalt informiert, von der europäischen 
bis zur nordamerikanischen Literatur, von den ersten 
Tabulaturen des 15. Jahrhunderts bis zur graphischen 
Notation der jüngsten Zeit, von liturgisch gebundenen 
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Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

Ev. Kirchenchor Bickelsberg-Brittheim, 
Dekanat Sulz | Rosemarie Müller (30) · Ernst 
Kipp (60)

Ev. Kirchenchor Hemmingen, Dekanat 
Ditzingen | Renate Kischlat (50)

Ev. Kirchenchor Knittlingen, Dekanat 
Mühlacker | Siegfried Wilhelm, Dieter 
Wilhelm (40) · Hannelore Feeser (60)

Ev. Kirchenchor Dettingen/Erms, Dekanat 
Bad Urach-Münsingen | Hilde Beck (30) · 
Karlheinz Mehl (40) · Irmgard Haas, Lotte 
Müller (50) · Heinrich Stiefel (60)

Ev. Kirchenchor Erdmannhausen, Dekanat 
Marbach | Jochen Heyer (25)

Ev. Kirchenchor Heilbronn-Biberach, 
Dekanat Heilbronn Land | Margarethe Fink 
(60)

Ev. Kirchenchor Korb, Dekanat Waiblingen 
| Christine Stöckel, Elisabeth Wüstner (25) · 
Rose Hauser, Erika Koch, Karl Koch, Ursula 
Schmidt (40) · Annegret Gnoth (60)

Ev. Kirchenchor Lauterbach, Dekanat Sulz | 
Anita Bächle (50)

Ev. Kirchenchor Mariaberg-Mägerkingen, 
Dekanat Reutlingen | Erika Müller (30) · 
Jaqnes Weber (35) · Dr. Claus Fehlhaber (40)

Ev. Singkreis Trochtelfingen, Dekanat 
Reutlingen | 40 Jahre Ev. Singkreis 
Trochtelfingen

Ev. Kirchenchor Mettingen, Dekanat 
Esslingen | Gisela Baitinger (30) · Marianne 
Dej (40) · Sieglinde Schneider (45)

Ev. Kirchenchor Weil im Schönbuch, 
Dekanat Böblingen | Lina Schmid (42)

Ev. Singkreis Trochtelfingen, Dekanat 
Aalen | Johann Kellner (25) · Hildegard 
Körting, Ruth Rebstock (40)

Mauritius-Kantorei Feuerbach, Dekanat 
Zuffenhausen | Silvia Herrndorf (25)

Stiftskantorei Öhringen, Dekanat Öhringen 
| Irmgard Bauer (25)

Sängerinnen und Sängern, 
Chorleiterinnen und Chorleitern 
von Kinder- und Jugendchören

Ev. Kinderchor Beutelsbach, Dekanat 
Schorndorf | Simeon Weber (3) · Jule 
Hoffmann, Enya Weber (4) · Johanna 
Schmidt (6) · Christian Dürring, Tabea 
Vaihinger, David Vorsteher (7)

Kinder- und Jugendchor St. Mauritius 
Feuerbach, Dekanat Zuffenhausen | Finn 
Bratz, Juliane Schenk, Amelie Schenk (10)

Kinderchor der Ev. Kirchengemeinde 
Pfullingen, Dekanat Reutlingen | Thorben 
Berger (5)

Kinderchor St. Mauritius Feuerbach, 
Dekanat Zuffenhausen | Marla Dierolf, 
Alexander Giesler, Stella Jochmann, Natalie 
Messerer, Noélie Offner (5)

Organistinnen und Organisten

Ev. Kirchengemeinde Eberstadt, Dekanat 
Weinsberg | Karl Kurz (65)

Ev. Kirchengemeinde Genkingen, Dekanat 
Reutlingen | Willi Ströle (50)

Wir begrüßen  
als neue Mitglieder

Constance Herwanger, Empfingen

Neubesetzung von Stellen

Bezirkskantorenstelle und 
Kirchengemeinde Blaubeuren (ab 
September 2018) | Alexander Lang

Bezirkskantorenstelle Mühlacker und 
Kirchengemeinde Maulbronn (ab 
1.10.2018) | Thorsten Hülsemann

In den Ruhestand 
verabschiedet wurde 

KMD Erika Budday, Maulbronn. 
Zusammen mit ihrem Mann KMD Jürgen 
Budday, dem langjährigen Leiter des 
Maulbronner Kammerchores, prägten sie 
dort musikalisch eine Ära von fast zwei 
Jahrzehnten. Eine ausführliche Würdigung 
finden Sie unter www.kirchenmusik-
wuerttemberg.de

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Mitteilungen der Geschäftsstelle

Sind Sie umgezogen, haben Sie eine 
neue Bankverbindung oder haben 
Sie Probleme bei der Zustellung 
der Württembergischen Blätter für 
Kirchenmusik? Falls ja: teilen Sie 
dies bitte möglichst schnell der 
Geschäftsstelle mit, damit dort alles 
Weitere veranlasst werden kann. 

Bescheinigungen für Studie-
rende, Praktikant*innen und 
Schüler*innen: Einzelmitglie-
der im Status von Studieren-
den, Praktikant*innen oder 
Schüler*innen bezahlen für ihre 
Mitgliedschaft den reduzierten 
Mitgliedsbeitrag von 18,00 EUR 
bzw. 31,00 EUR. Dazu muss die 
entsprechende Bescheinigung bis 
spätestens 10. Januar 2019 in der 
Geschäftsstelle vorliegen. Bitte 
lassen Sie uns Ihre Bescheinigung 
möglichst schnell zukommen. 

Stücken bis hin zu „freien“, für den Konzertvortrag 
gedachten Werken. Das Handbuch ist historisch und 
geographisch geordnet. Länder-Kapitel informieren 
über zentrale Komponisten, wichtige Gattungen und 
den Orgelbau. Dann werden einzelne Orgelwerke be-
sprochen mit Informationen zu Entstehung und Aufbau 
des Werkes, Angaben zum Schwierigkeitsgrad und 
zur Dauer, zur Interpretation und zur Registrierung, 
Hinweise auf Notenausgaben und weiterführende Li-
teratur. Ein Glossar und ein umfangreiches Register 
runden den Band ab.

  | Ergänzung „Lied trifft Text“
Mit Einführung der neuen Perikopenordnung am 
1. Advent wird die in den WBL 5/2018 S. 14 empfohlene 
Ausgabe von „Lied trifft Text“ nicht mehr aktuell sein. 
Eine veränderte Neuauflage für die württembergische 
Perikopenordnung (siehe den Hinweis im Editorial) 
ist in Planung. 

Kanons zur Jahreslosung 2019
Suche Frieden und jage ihm nach! 

Psalm 34, 15
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Kanon zur Jahreslosung 2019
Suche Frieden und jage ihm nach!

(Psalm 34,15)

Wolfgang Junker

Herzlichen Dank allen Komponistinnen 
und Komponisten, die auch in diesem 
Jahr wieder unserem Aufruf gefolgt sind 
und teilweise sogar mehrere Kanons zur 
Jahreslosung 2019 eingereicht haben. 
Zwölf Beiträge sind bis Redaktions-
schluss eingegangen – kunstvoll ausge-
arbeitet und eher für den Chor geeignet 
die einen, kunstvoll einfach die anderen, 
die man nur aus der Tasche ziehen muss 
und die sofort funktionieren, wie der 

von Wolfgang Junker, den wir hier stell-
vertretend für alle veröffentlichen, die wir 
aus Platzmangel nicht abdrucken können. 

(nicht an die Geschäftsstelle!) können 
Sie sie aber auch in Form eines kleinen 
Heftchens zugeschickt bekommen.

Die Kanons stehen ab Anfang De-
zember als PDF-Datei unter www.kir-
chenmusik-wuerttemberg.de/verband/
angebote-fuer-mitglieder-5/jahreslo-
sungskanons auf unserer Homepage 
im Internet kostenlos zum Download 
bereit. Gegen Einsendung eines mit 
EUR 1,45 frankierten und adressierten 
DIN-C-5-Rückumschlages (keine nor-
malen Briefumschläge!) an die Schrift-
leitung, Hegaustr. 35, 88212 Ravensburg 
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Adventspreisrätsel
Das diesjährige Adventspreisrätsel ist ein 
Bilderrätsel, bei dem Sie die Begriffe der 
Abbildungen erraten und anschließend 
durch die darunter stehenden Anweisun-
gen modifizieren müssen. Richtig geraten 
und hintereinander gelesen ergibt sich der 

Lösungssatz. Diesen Lösungssatz schicken 
Sie bitte bis spätestens Freitag, 21. De-
zember 2018 per E-Mail (bezirkskantorat@
evkirche-rv.de) oder per Postkarte an die 
Schriftleitung der Württembergischen Blät-
ter für Kirchenmusik, Hegaustr. 35, 88212 

Ravensburg (Nicht an die Geschäftsstelle!). 
Unter den richtigen Einsendern verlosen 
wir fünf Einkaufsgutscheine im Wert von 
je 50 EUR, die uns dankenswerterweise 
der Strube-Verlag München zur Verfügung 
gestellt hat.

  | Wo wir dich loben, wachsen neue Lie-
der plus

Wir weisen hier nochmals auf die Son-
dereinführungspreise für unsere Mitglieder 
für das Tastenbegleitbuch, das Chorheft 
und die Bandausgabe zum neuen Lieder-
buch „Wo wir dich loben, wachsen neue 
Lieder plus“ hin. Nähere Informationen 
und Bestellmöglichkeit über den Mitglie-
derbereich auf unserer Homepage.

Das Bläserbegleitbuch erhalten alle Po-
saunenchöre in der württembergischen 
Landeskirche ebenfalls zu einem Sonder-
einführungspreis über „buch und musik“ 
(ejw).

Aus dem Verband
Das Liederbuch können alle Kirchenge-

meinden innerhalb der württembergischen 
Landeskirche bis 31.12.2018 zu einem 
einmaligen Sonderpreis von 5.50 Euro ab 
einer Bestellmenge von mind. 100 Stück 
über einen internen Bestellzugang erwer-
ben. Nähere Infos dazu stehen in einem 
Rundschreiben des OKR, der Ende Juli 
an alle Pfarrämter verschickt wurde. Die 
Kirchengemeinden erhalten über diesen 
Weg für jeweils 100 Liederbücher zusätzlich 

ein Tastenbegleitbuch und eine Daten-CD 
gratis beigelegt.

  |  „Fehlerteufel“
Leider hat sich in einigen Liederbüchern 

der ersten Auflage der Fehlerteufel bei Lied 
Nummer 187 eingeschlichen: Die Textver-
teilung der ersten englischen Strophe ist 
ab der zweiten Silbe „Child“ um eine Note 
nach links verrutscht. Der deutsche und 
französische Text sind richtig unterlegt.

  | Adventsmusik im ganzen Land
Unter dem Label „b.-w.egen, b.-w.ah-

ren, b.-w.irken – Adventsmusik im ganzen 
Land“ hat der Landesmusikverband (LMV) 
in Baden-Württemberg eine Internetplatt-
form entwickelt, um die musikalischen 
Aktivitäten in der Adventszeit sichtbarer zu 
machen und das gemeinsame Singen und 
Musizieren zu stärken. Der LMV ruft vor 
allem auch dazu auf, Mitsingformate und 
verschiedene Beteiligungsformen anzubie-
ten. Alle musikalischen Veranstaltungen 
– vom Konzert, über Musizieren auf den 
Weihnachtsmärkten bis zu musikalischen 
Gottesdiensten – können ab November 
auf der Internetplattform unter www.ad-
ventsmusik-bw.de eingestellt werden, damit 
Interessierte dann auf dieser Plattform das 
passende Angebot finden können.

  | Community Music: Neues Modellpro-
jekt der Bundesakademie Trossingen

In den kommenden zwei Jahren führt 
die Bundesakademie für musikalische Ju-
gendbildung Trossingen das vom Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg geförderte 
Modellprojekt „Community Music in 
der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg“ 
durch. Drei Gruppen aus Kindern und 
Jugendlichen erarbeiten dabei ein je eigenes 
Musikstück, das durch schauspielerische 
Elemente ergänzt wird. Im Zentrum der 
Musikstücke, die die Jugendlichen in ei-
nem beteiligungs- und dialogorientierten 
Prozess selbst entwickeln, steht das Thema 
„Gesellschaftlicher Zusammenhalt“. Beglei-
tet wird die gemeinsame Arbeit von drei 
Kunstpädagog*innen. Die Bundesakademie 

konzipiert anhand der Erkenntnisse aus 
den Projekten eine modellhafte Weiterbil-
dung für Künstler*innen, die ein eigenes 
Community-Music-Projekt durchführen 
möchten. Zusätzlich werden die Projekter-
gebnisse in einer Publikation zusammenge-
fasst. Projektpartner der Bundesakademie 
sind die Rosenschule Trossingen, das Amt 
für Familie, Kinder und Jugend des Land-
ratsamts Tuttlingen sowie die Karlschule 
Tuttlingen. 

Aktuelle Informationen zum Projekt fin-
den Sie unter www.bundesakademie-tros-
singen.de. Die Bundesakademie wird insti-
tutionell gefördert vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und dem Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

  Fehlerhafte Version

Nachrichten

  Richtige Version
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Ich war positiv überrascht und erstaunt, dass man an 
einem Tag das Grund-Prinzip und somit wesentliche 
Grundlagen der Pop-Liedbegleitung verstehen konnte. 
Natürlich ist es mit dem Verstehen alleine noch nicht 
getan, es muss auch noch in die Finger und in die 
Füße. Aber mit den gelernten Grundlagen kann man 
sich dann selber an die Arbeit machen und vieles 
nach und nach umsetzen. Hilfreich sind dabei die 
mitgegebenen Unterlagen, in denen kurz und knapp 
beschrieben ist, wie denn die jeweiligen „Pattern“ für 
Orgel und Klavier aussehen. Ich habe die Unterlagen 
zu Hause noch gleich am selbigen Abend ausgiebig 
am Klavier ausprobiert, indem ich sie auf etliche EG-
Lieder angewandt habe. Selbstverständlich kann man 
die Grundlagen noch beliebig ausbauen, und ein Tag 
macht sicher keinen Meister. Aber der eine Tag war für 
mich gut investiert, und ich war froh, dass ich mir die 
Zeit genommen habe, so dass ich alle Unentschlossenen 
hiermit motivieren möchte, sich bei einer der noch 

Berichte
Singfreizeit für Ältere in Bad Urach

Lobt Gott ihr süßen Schwätzerlein … 
Die diesjährige spätsommerliche Freizeit 
widmete sich den Vögeln und ihrem fe-
derleichten Nachtigallengesang mit einer 
Wanderung durch die Musikgeschichte. 
Dieses Vorhaben gelang überzeugend 
durch die großartige Klangfülle mit über 
50 Sängerinnen und Sängern Ü 60, ge-
konnte Instrumentalbeiträge auf Klavier, 
Violine, Blockflöten, fantastisches Essen, 
eine tolle Gemeinschaft, bilderbuchmäßige 
Pünktlichkeit, herrliche Sonnentage, ein 
liebenswürdiges Städtchen Bad Urach, ein 
Haus zum Wohlfühlen, den kompeten-
ten Tanzmeister Georg Kazmaier und die 
zwei dynamischen Chorleiterinnen Chris 
Kunstmann und Gabi Riegel.

Im Vordergrund stand das Kennenlernen 
eines Werkes von Dieter Wellmann. Er 
versteht es originell und witzig, die ver-
schiedenen Musikepochen am Beispiel 
der „Vogelhochzeit“ im Stile bekannter 
Komponisten darzustellen. So erklang das 
„Fidiralala“ mal als „Kleine Nachtmusik“, 
mal war es „Die Forelle“ von Schubert, auch 
als Straußwalzer machte es sich passend 
oder als Stück für Männerchor im Stile 
Silchers. Gerne folgten wir der engagierten 
Führung von Chris und Gabi.

Nach den intensiven Proben mit hilfrei-
cher Stimmbildung gelang es Georg, die 
Gruppe durch einfache Schrittfolgen zu 
Melodien aus Israel, Südeuropa, USA zur 
Entspannung zu bringen.

Ein Leckerbissen wurde der Abend mit 
dem Biologen und ausgewiesenen Vogel-
kenner Hans-Georg Widmann und dessen 
launigen Erzählungen und phantastischen 
Aufnahmen aus der Vogelwelt. Viel Wis-
senswertes vermittelte er auf eine fachkun-
dige, humorvolle Art.

Kein Wunder, dass in der Schlussrunde 
mit Jubel für unsere Chorleiterinnen, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer begierig 
den Termin für die Singfreizeit 2019 notier-
ten. „Da wollen wir wieder mitmachen!“

Annemarie Frank

Pop-Liedbegleitung an Orgel und 
Klavier

18 Personen aller Altersgruppen, fast 
alle Organisten, fanden sich in der Kon-
stanzer Kirche in Ditzingen ein, um sich 
mit der Begleitung neuerer Lieder, also die 
mit den Gitarrengriffen, zu beschäftigen. 
Urs Bicheler, Studienleiter für die C-Pop-
Ausbildung, führte die Teilnehmer in die 
Geheimnisse ein. Als Erstes lernten wir die 

Hintergründe anhand eines Partitur-Mus-
ters von einem Band-Arrangement kennen. 
Die typischen Merkmale, die sog. „Pattern“ 
wurden auf Orgel und Klavier übertragen. 
Für verschiedene Stile stellte Herr Bicheler 
so die charakteristischen „Pattern“ zuerst 
auf Papier im Skript und dann gleich live in 
Form von Liedbegleitung von Liedern an 
der Orgel vor, vorwiegend aus dem EG und 
„Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“. 
So konnte man gleich einen Eindruck vom 
Gelernten mit nach Hause nehmen. Die Or-
gel nahm dabei zwei Drittel der Schulung 
ein und das Klavier das verbleibende Drit-
tel. Wer wollte, durfte auch mitgebrachte 
Begleitungen selber zum Besten geben. So 
konnte sich die Gruppe ein Bild von den 
unterschiedlichen Darbietungen machen, 
und Herr Bicheler konnte jeweils hilfreiche 
Kommentare dazu geben. Neben der Lied-
begleitung wurde auch auf angrenzende 
Themen wie Intonation, Zwischenspiel, 
usw. eingegangen. Herr Bicheler ist auch auf 
alle (mitgebrachten) Fragen eingegangen 
und hat am Ende noch weiterführende 
Literatur und diverse Noten vorgestellt. 

Persönliche Anmerkungen: Für mich 
war es seit dem C-Kurs und dem Orgel-
Unterricht vor ca. 20 Jahren die erste 
richtige Fortbildung, daher war ich etwas 
gespannt, wie denn der Tag sein würde. 

Patrick Bebelaar zum außerplanmäßigen 
Professor und 
Johannes Mayr zum Honorarprofessor an der 
Hochschule für Kirchenmusik ernannt

Der Tübinger Jazzpianist Patrick Bebelaar, seit 2013 
Dozent an der Hochschule für Kirchenmusik Tübin-
gen (HKM), wurde auf Beschluss des Senates zum 
außerplanmäßigen Professor der Hochschule ernannt. 
Gleichzeitig wurde der Organist Johannes Mayr, seit 
2004 Lehrbeauftragter im Fach Orgel/Orgelimprovi-
sation an der HKM, zum Honorarprofessor der Hoch-
schule ernannt. Mit dieser Auszeichnung würdigt der 
Senat die äußerst verdienstvolle und weit über die Stadt 
hinausstrahlende Arbeit beider Dozenten.

Patrick Bebelaar vertritt seit Mai 2013 an der HKM 
Tübingen das Fach Jazz/Pop-Piano (inkl. Bandleitung, 
Liturgisches Tastenspiel, Seminar Grundlagen Jazz/
Popularmusik). Johannes Mayr vertritt seit 2004 die 
Fächer Orgelliteraturspiel und Liturgisches Orgelspiel/
Improvisation. Er ist, gerade im Bereich Improvisation, 
ein starker künstlerischer Anziehungspunkt der HKM 
Tübingen und genießt innerhalb und außerhalb der 
Hochschule einen ausgezeichneten Ruf. 

Stuttgart Degerloch
Gemeindehaus Elly Heuss-Knapp, 
Große Falterstraße 10

26. Januar 2019
9 - 12 Uhr   Hymnologie und  

 Singen und Sprechen
13 - 15 Uhr   Liturgik (Kirchenjahr)
15.30 - 17.30 Uhr  Orgelbau

6. April 2019
10 - 12 Uhr  Hymnologie
13 - 15 Uhr  Liturgik (Stundengebet, 

Kasualien)
15.30 - 17.30 Uhr  Theologische  

Information

11. Mai 2019
10 - 12 Uhr   Orgelbau
13 - 15 Uhr   Theol. Information
15.30 - 18.30 Uhr  Hymnologie und  

 Singen und Sprechen

Kirchenmusikgeschichte
mittwochs 19.30 - 21.30 Uhr
Gemeindehaus der Leonhardsgemeinde 

Stuttgart, Christophstraße 
26.09.18  Gregorianik
17.10.18  Frühe Mehrstimmigkeit
14.11.18  Frankoflämische Schule
12.12. 18 Stilwandel um 1600
16.01.19  18. Jahrhundert
13.02.19 19. Jahrhundert
13.03.19 20. Jahrhundert
15.05.19  Repetitorium

Prälaturweiter Unterricht in der C-Ausbildung

Aus den Hochschulen

  Patrick Bebelaar (oben) 
und Johannes Mayr

  Sängerinnen und Sänger der Singfreizeit für Ältere in Bad Urach: Nach Frauen und Männern getrennt

  Urs Bicheler mit Teilnehmer: auf alle mitgebrachten Fragen 

eingegangen

kommenden Fortbildungen anzumelden. Vielen Dank 
an den Referenten Urs Bicheler, der das Thema sehr 
gut vermitteln konnte und an den Verband (in Person 
von Frau Fadani, die auch mit dabei war und weitere 
Schulungen usw. vorgestellt hat). 

Gerd Grass
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26. Januar 2019 • 10 – 17 Uhr

Singen und Musizieren mit den 
kleinen Leuten
Musik-Geschichten und mehr

Zwei erfahrene Referenten stellen bewährte 
Konzepte für Kinder von 4 bis 8 Jahren vor, 
dabei wird viel selber gesungen und auspro-
biert. Geschichten, Erzählungen, Bilderbücher 
sind für die Entwicklung des Kindes und seine 
Sprachentwicklung unabdingbar. In wenigen 
Augenblicken verwandelt sich eine Geschichte 
in ein Musikstück: mit elementaren Instrumen-
ten und kleinen Liedversen. Kantorin Christiane 
Sauter-Pflomm stellt spannende Klanggeschich-
ten und Klangspiele für Kinder von 4 bis 8 
Jahren vor. Grundlage sind Geschichten aus 
dem Alltag der Kinder. Es werden aber auch 
ein Bilderbuch und eine biblische Geschichte 
mit Musik lebendig gemacht. Wir achten dabei 
auf die richtige Handhabung und Kenntnis der 
elementaren „Orffschen“ Musikinstrumente und 
probieren die bildliche Umsetzung als Bilder-
buchkino mit Erzählkarten aus. – Singen mit 
Kindern im Kindergartenalter: Atem, Resonanz, 
Stimmschulung, Singen – Singen und Sprechen 
als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit wahr-
nehmen. Hören, Nachsingen, Klangräume und 
Emotionen entdecken – Singen und Sprechen 
im Vorbild der Erwachsenen und im Leben 
des Kindes (Spiellieder, Erzähllieder, geistli-
che Lieder …). – Leitung: Kantorin Christiane 
Sauter-Pflomm (Mühlacker), KMD Immanuel 
Rößler (Waiblingen) – Ort: Matthäus-Alber-
Haus, Lederstr. 81, 72764 Reutlingen – Kosten 
(Seminargebühr): 28 € Einzelmitglieder, 38 € 
Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung für Studie-
rende, Auszubildende, Schüler/innen – An-
meldeschluss: 17.12.2018

9. Februar 2019 • 10.30–17.30 Uhr

Fortbildungstag Chorleitung
Seminartag für nebenamtliche Chorleiter/
innen

Der Seminartag bietet die Möglichkeit, 
Grundlagen der Chorleitung aufzufrischen und 
neue Impulse zu erhalten. Auf dem Programm 
stehen: Gemeinsames Singen und Kennenlernen 

von Chorliteratur für die nebenberufliche Chor-
arbeit (sowohl klassisch als auch Popularmu-
sik), chorische Stimmbildung, schlagtechnische 
Übungen, probentechnische Anregungen. Ein 
Schwerpunkt dieses Chorleitungstages ist das 
neue Chorheft zu „Wo wir dich loben, wachsen 
neue Lieder plus“. Es wird ein umfangreicher 
Literaturtisch und bei Interesse Einzelschlag-
technik angeboten. – Leitung: KMD David 
Dehn (Neuenstadt) – Ort: Ev. Gemeindehaus, 
Kanalstr. 12, 72172 Sulz/Neckar – Kosten: keine 
Seminargebühr, Verpflegungskosten werden 
vor Ort erhoben – Anmeldeschluss: 11.01.2019

16. März 2019 • 10 – 18 Uhr 

Werkstatt-Tag zu WWDLplus
für Bläser- und Sängerchöre und deren 
Chorleiterinnen und Chorleiter

Im Herbst 2018 erscheint das neue Lieder-
buch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder 
plus“, dazu viele Begleitmaterialien für Chöre, 
Posaunenchöre, Bands, Tastenspieler/innen. Zu 
unserem Werkstatt-Tag sind Chorleiterinnen 
und Chorleiter sowie interessierte Chorsänger/
innen und Bläser/innen eingeladen, die neuen 
Arrangements kennen zu lernen und zu musi-
zieren. Den Abschluss bildet ein gemeinsamer 
Gottesdienst mit viel Musik. – Leitung: KMD 
David Dehn (Neuenstadt), Brigitte Kurzytza 
(Stuttgart) – Ort: Ev. Christuskirche Eislingen, 
Königstr. 17, 73054 Eislingen/Fils – Kosten: kei-
ne Seminargebühr,  Verpflegungskosten werden 
vor Ort erhoben – Anmeldeschluss: 29.01.2019

1. Mai 2019 • 10 – 17 Uhr und  
30. Mai 2019 • 14 – 19 Uhr

„Gute inventiones“
Mit J. S. Bach und seinen Vorbildern und 
Lehrern Orgelimprovisation lernen

Der Unterricht im Komponieren und beson-
ders im Improvisieren für Tasteninstrumente 
orientierte sich zur Zeit Johann Sebastian Bachs 
an sogenannten exempla classica, die als modell-
hafte Vorbilder eigene Einfälle (= Inventiones) 
ermöglichten. In diesem Sinne dienen sowohl 
kleine Präludien als auch Choralbearbeitungen 
aus den „Neumeister-Chorälen“ und dem „Or-
gelbüchlein“ in diesem Seminar als Vorbilder. Es 
ist sinnvoll, eine Auswahl von wenigstens zwei 
der folgenden Choralbearbeitungen aus dem 
„Orgelbüchlein“ gespielt zu haben: BWV 599, 
601, 602, 604, 605, 606, 625, 631, 636, 638, 639, 
642, 643. Auch Grundkenntnisse in Generalbass 
sind ausgesprochen hilfreich. Der Kurs findet 
in zwei Teilen statt, damit die Teilnehmer die 
neuen Kenntnisse nach dem 1. Teil anwenden 
und erproben können, um sie dann in Teil 2 
weiter zu vertiefen. – Leitung: KMD Prof. In-
go Bredenbach (Tübingen) – Ort: Stiftskirche 
Tübingen, Holzmarkt 1, 72070 Tübingen – Kos-
ten (Seminargebühr): Aktive Teilnahme: 70 € 
Einzelmitglieder, 85 € Nichtmitglieder, 35 €, 
Ermäßigung für Studierende, Auszubildende, 
Schüler/innen; Passive Teilnahme: 15 €, Schüler/
innen, Studierende, Auszubildende: frei – An-
meldeschluss: 15.02.2019

Seminare, Kurse, Fortbildungen
des Verbandes

Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 5/2018

Holger Wetjen schreibt über die Todes-
thematik bei Distler, Bach und Schütz. Aus-
gehend von der Totentanz-Komposition 
Hugo Distlers, der sich dafür vom Lübe-
cker Totentanz (1463) inspirieren ließ, und 
dessen Grundthematik lautet: Vor dem 
Tod sind alle Menschen gleich, vergleicht 
der Autor damit auch Kompositionen von 
Bach und Schütz zur Todesthematik. Bach 
kannte den Lübecker Totentanz ebenfalls, 
der ihn möglicherweise zu seiner Kantate 
BWV 71 inspiriert haben mag. Dennoch ist 
seine Kernaussage eine andere: „Wer glaubt, 
soll selig werden.“ Von Schütz wurde seine 
Erbarme-Dich-Motette aus dem ersten 
Teil der Exequien zum Vergleich heran-
gezogen. So unterschiedlich sich alle drei 
Komponisten der Thematik nähern – in 
einem sind sie sich einig: „In der Nachfolge 
Christi findet der Mensch die Seligkeit.“ – 
Interessant auch der Artikel von Richard 
Brasier über die Akzeptanz zeitgenössi-
scher Chormusik in Großbritannien. Er 
liefert dabei eine Kurzeinführung durch 
die englische Kirchenmusikgeschichte, aus 
der heraus sich als ihr „Vermächtnis“ der 
Evensong entwickelt hat, dem bis heute eine 
wöchentliche Sendung der BBC gewidmet 
ist, wo regelmäßig auch zeitgenössische 
Musik erklingt, was wiederum dazu führt, 
dass neue Musik ein akzeptierter Teil des 
Gottesdienstes im 21. Jahrhundert ist. 

Musik & Kirche 5/2018

... fragt: Kirchenmusiker – Beruf mit 
Zukunft? Nein, falsch. Der Titel endet mit 
einem Ausrufezeichen: Kirchenmusiker – 
Beruf mit Zukunft! Eine klare Ansage, die 
in zahlreichen Beiträgen von verschiedenen 
Seiten untermauert wird. Zunächst mit 
Statistiken zu den Anstellungsperspek-
tiven für Kirchenmusik im Hauptberuf, 
verbunden mit der Frage: Soll man jungen 
motivierten Menschen raten, evangelische 

Kirchenmusik zu studieren? Klare Ant-
wort von Autor Kord Michaelis: Man soll. 
Schaut man sich die Lage gründlich und 
mit statistischem Material unterfüttert an, 
dann wird sichtbar, dass sich für jeden, 
der heute zu studieren beginnt, gute Be-
rufsaussichten eröffnen. Der Traumberuf 
in der Nische ist also zum Greifen nahe. 
Eine Analyse mit überraschendem Ausgang 
und gegen alle Unkenrufe. Gunter Kennel 
ergänzt dies mit einigen Anmerkungen aus 
gesamtkirchlicher Sicht. Die ganz ähnliche 
katholische Perspektive stellt Godehard 
Weithoff vor. Martina van Lengerich geht 
der Frage nach, was genau eine gute Kir-
chenmusikerstelle ausmacht? Das Schöne 
ist, dass sich Kirchenmusiker als „ange-
stellte Selbstständige“ mit weitreichenden 
Freiheiten ein weitgehend selbstbestimmtes 

Berufsleben organisieren können – wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen. Dazu 
gehört vor allem die Bewältigbarkeit des 
schieren Aufgabenumfangs und das Gou-
tieren der Arbeit bei den Funktionsträgern 
der Gemeinde. Dies ergänzt Anne-Doreen 
Reinhold mit ihrem Plädoyer: „Ohne Frei-
räume kann Kirchenmusik nicht gelingen.“ 
Schnell gerät man in ein Spannungsfeld von 
Chancen und Einschränkungen. Sie liefert 
Thesen zur Ausgestaltung des Kirchen-
musikerberufs. Ingrid Kasper ergänzt mit 

einem Beispiel für gelungene kirchenmusi-
kalische Arbeit in Bamberg  Doch auch in 
schwierigem Umfeld kann eine fruchtbare 
kirchenmusikalische Arbeit gelingen, wie 
Anja Liske-Moritz aus Ostbrandenburg 
berichtet. Und schließlich kommen noch 
fünf Berufsanfänger zu Wort, die berichten, 
wie sie ihren Praxisschock erlebt haben. 

Musica sacra 5/2018

... steht ganz im Zeichen der Berichter-
stattung über die Jubiläumsfeierlichkeiten 
zum 150-jährigen Bestehen des Allgemei-
nen Cäcilien-Verbandes (ACV). – Ein wei-
teres 150-jähriges Jubiläum wird in diesem 
Heft gewürdigt: Hans Leitner stellt zum 
150. Geburtstag Leben und Wirken des 
Münchner Domorganisten Josef Schmid 
(1868-1945) vor. – Eine neue Artikelreihe 
zu Credo-Vertonungen eröffnet Wolfgang 
Hochstein mit seinem Beitrag Kirchenmu-
sik zwischen Auftragserfüllung und Kunst-
entfaltung, das heißt, der Autor untersucht, 
inwieweit die Komponisten beim Schreiben 
von Sakralmusik der Forderung nach litur-
gischer Angemessenheit gefolgt sind. Un-
tersucht werden Credo-Vertonungen aus 
einem Zeitraum von rund 1.000 Jahren. Im 
vorliegenden ersten Teil werden daraufhin 
Kompositionen von der Gregorianik bis zu 
Palestrina vorgestellt und untersucht.  – 
Stefan Klöckner würdigt den Preisträger 
des Europäischen Kirchenmusikpreises 
2018 Godehard Joppich, der wie kein an-
derer Theorie und Praxis der Gregorianik 
in Deutschland und weit darüber hinaus 
in den letzten Jahrzehnten geprägt hat. In 
seinen Seminaren, Kursen und Vorträ-
gen hob er immer wieder darauf ab, dass 
der Gregorianische Choral nicht primär 
Musik, „sondern zuallererst erklingendes 
Wort ist – Wort der Heiligen Schrift, des-
sen spirituell inspirierte und theologisch 
überformte Betonung Ausgangspunkt für 
die musikalische Vertonung ist.“ 
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Chor mit Instrumenten

Telemann, Georg Philipp: Der Tod Je-
su TVWV 5:6, hrsg. von Wolf Hobohm, 
Klavierauszug von Andreas Köhs – Kassel: 
Bärenreiter, 2015 – 103 S. – € 31,95 – BA 
5853-90

(sl) Jeder, der schon auf der Suche nach 
Alternativ-Programmen zu den Bachschen 
Passionen war, landet neben Buxtehude 
(Membra Jesu nostri), Händels oder auch 
Telemanns Passionen bei Carl Heinrich 
Grauns „Der Tod Jesu“, jener düsteren 
meistaufgeführten evangelischen Passions-
musik in Deutschland (Wikipedia). Aber 
ein Werk gleichen Titels von Telemann? 
Noch nie gehört. Das Werk entstand etwa 
zur gleichen Zeit wie das viel beachtetere 
gleichnamige Werk Grauns, und beiden 
Werken liegt das gleiche Libretto zugrunde 
von Karl Wilhelm Ramler.

Im direkten Vergleich gefällt mir persön-
lich Telemann deutlich besser. Das Werk 
wirkt frischer, nicht so depressiv. Bei Graun 
hat man den Eindruck, das Stück bestehe 
nur aus langsamen Sätzen. Das ist bei Te-
lemann nicht der Fall. Während man für 
Graun knapp zwei Stunden Aufführungs-
dauer veranschlagen muss, dauert die Ver-
tonung des gleichen Textes bei Telemann 
nur 75 Minuten. Die 26 Nummern folgen 
in etwa mehrfach dem Schema Rezitativ 
– Arie – Spruch – Choral, wobei „Spruch“ 
einen einfachen kurzen Chorsatz meint. 
So hat der Chor mit sechs Chorälen und 
fünf Chören insgesamt elf Einsätze. Bemer-
kenswert sind auch die vom Affekt her sehr 
sorgfältig ausgearbeiteten Rezitative und 
die Arien, die schon ein wenig die Klassik 
durchscheinen lassen – kein Wunder, ge-
hört dieses 1754/55 entstandene Oratorium 
doch zu Telemanns Spätwerk. Haydn war 
zu dieser Zeit schon 22 Jahre alt. 

Dem Rezensenten liegt lediglich der 
Klavierauszug vor, dem zu entnehmen 
ist, dass Telemann mit je zwei Alt- und 
Bass-Solisten rechnet. Warum, erschließt 
sich nicht. Sie singen nie gleichzeitig. Der 
Klavierauszug enthält kein Vorwort. Au-

Neue Noten
ßerdem besetzt sind ein Sopran und ein 
Tenor-Solist. Im Orchester benötigt man 
neben Streichern und Continuo noch vier 
Flöten und drei Oboen. 

Das Werk eignet sich insbesondere auch 
für nicht so leistungsfähige Chöre, denn die 
Chorpartie ist leicht bis höchstens mittel-
schwer und übersichtlich im Umfang. Auch 
geübten Chören empfiehlt sich das Stück, 
vor allem, wenn nicht viel Probenzeit zur 
Verfügung steht. 

Drude, Matthias: Wir können mit dir 
unser Leben wagen. Ein Passionsoratorium 
für Solisten (SATB) und Sprecher, 4-stg. gem. 
Chor und Kammerorchester. Text: Detlev 
Block – München: Strube, 2015 – 248 S. – 
€ 30,00 – VS 6928

(hmb) Wichtig 
ist Komponist und 
Texter der Hinweis, 
dass ihr Werk als 
Passionsmusik im 
reformatorischen 
Sinn verstanden 
wird: Eine gesun-
gene und erzählte 
Erinnerung an das 

Passionsgeschehen, das „für uns Menschen 
geschehen ist und gilt.“ Daher beginnt das 
abendfüllende Werk folgerichtig im Prolog 
mit einem „Lied der Hoffung“ für Chor und 
Gemeinde und geht darin auf die heutige 
Bedeutung des Leidensweges Jesu ein.

Der erste Teil des Oratoriums thema-
tisiert die eigentliche Passionsgeschichte 
und die Kreuzigung. Die erzählenden Texte 
werden den Solisten bzw. einem Sprecher 
übertragen, die Orchestermusik gestal-
tet aus. Hauptaufgabe des Chores sind 
Liedkompositionen nach neuen oder im 
Evangelischen Gesangbuch vorhandenen 
Melodien. Wie in den Passionen Bachs 
werden das Geschehene und der eigene 
Glaube reflektiert. Aber auch Teile der un-
mittelbaren Erzählung sind in Lieddich-
tungen gefasst.

Für das Orchester sind neben dem Strei-
cherapparat das Holzbläserquartett (Flöte, 

Oboe, Klarinette, Fagott) neben Englisch-
horn, zwei Hörnern und Schlagwerk inklu-
sive Vibraphon notwendig.

Besonderheit gegenüber „normalen“ Pas-
sionsoratorien bietet das Werk in seinem 
zweiten Teil: „[Es] spannt einen weiten 
Bogen von der Grablegung über die Os-
terbotschaft bis zur ‚Passion’ der Schöp-
fung Gottes, die wir achtlos auf Kosten 
zukünftiger Generationen ausbeuten. Der 
Werktitel […] spricht uns insofern nicht 
nur Hoffnung und Zuversicht zu, sondern 
verweist zugleich auf unserer Verantwor-
tung für das Leben.“

Münden, Gerd-Peter: Zwei Psalmenge-
sänge. Psalm 23 (Eugen Eckert) und Psalm 
121 (Martin Luther) für 4- bis 6-stimmigen 
gemischten Chor, Saxophon und Orgel, sin-
gende Gemeinde ad lib. – München: Strube, 
2016 – 26 S. – € 6,00 – VS 6876

(sl) Man möch-
te diesen beiden 
wunderschönen 
Psalmvertonun-
gen eigentlich das 
Prädikat verleihen: 
Leicht und wir-
kungsvoll – ideal, 
um auch in kleinen 
Verhältnissen mit 

überschaubarem Probenaufwand im besten 
Sinne eindrucksvolle Musik zu machen. 
Eigentlich. Das Einzige, was dem entge-
gensteht ist die sechsstimmige Besetzung, 
auf die man bei solchen Chören nur selten 
wird zurückgreifen können. Für die große 
Kantorei sind die Kompositionen vielleicht 
etwas zu schlicht, die Sechsstimmigkeit 
aber ist wirklich essentiell; man kann nicht 
einfach eine Stimme weglassen, weil sie 
auch von Instrumenten mitgespielt wird. 
Tricksen geht nicht, das ist schade. Wenn 
man hingegen einen gut besetzten, aber 
vielleicht nicht so versierten Chor hat, dann 
ist man hiermit gut bedient. Auch Orgel- 
und Saxophonpartie kann man problemlos 
ambitionierten Laien anvertrauen. 

Nägele, Reiner: Möge die Straße uns zu-
sammenführen für 4-stimmigen gemischten 
Chor (SATB) und Klavier – München: Stru-
be, o. J., ca. 2016 – 12 S. – € 2,50 – VS 6879

(le) In der Reihe „Musik in Einzel-
ausgaben“ erscheint diese vierstimmige 
Vertonung von „Möge die Straße uns zu-
sammenführen“ im Strube Verlag. Wann 
immer ein Segenslied gebraucht wird, geht 
gefühlt der Griff zu diesem Lied, was ihm, 
finde ich, nicht guttut. Mit dieser schön 
klingenden und mit einer sehr passenden 
Klavierbegleitung versehenen Chor-Kom-
position ist Reiner Nägele aber eine sehr 
lohnende Umsetzung gelungen. Der Übauf-
wand für einen landläufigen Kirchenchor 
ist überschaubar, und das Ergebnis lohnt 
sich. Meinem Chor hat die Einstudierung 
Spaß gemacht. Druck und Gestaltung sind 
denkbar einfach, bei einem Copypreis von 
€ 2,50 für 12 Seiten sind das ja aber auch 
kaum die Herstellkosten. Warum allerdings 
auf der letzten Seite die Taktzahlen fehlen, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Mit knapp 
3½ Minuten Länge eignet sich diese Musik 
gut für den gottesdienstlichen Gebrauch 
und, wie oft zu hören, auch als Zugabe.

Solokantate

Pachelbel, Johann: Christ ist erstanden. 
Osterkantate für Sopran, Violine und  Basso 
continuo. Erstausgabe, hrsg. von Christoph 
Eglhuber – Magdeburg: Walhall, 2015 – 
Part. 10 S. inklusive 4 Stimmen – € 16,50 
– EW 962

(sl) Erstaunli-
cherweise gibt es 
von Johann Pa-
chelbel noch im-
mer zahlreiche 
unveröffentlichte 
Werke, vor allem 
auf dem Gebiet der 
Vokalmusik. Das 
ist schade, sprühen 
sie doch meist voll 

musikalischer Kraft. So wie vorliegende 
Kantate, bei der die Autorschaft Pachelbels 
zwar nicht erwiesen, aber doch naheliegend 
ist. Die drei Strophen des bekannten Os-
terliedes werden von der Sopranstimme in 
weit schwingenden Koloraturen vorgetra-

gen, nicht minder virtuos auf der Solovioli-
ne begleitet, die vor und zwischen den drei 
Strophen auch ausreichend Gelegenheit 
zu eigener virtuoser Entfaltung hat. Wäh-
rend die Sopranpartie eventuell auch von 
einer fortgeschrittenen Laiensängerin zu 
bewältigen ist, sollte man den Violinpart 
besser in professionelle Hände legen, denn 
er ist für skordierte Violine geschrieben, 
das heißt, die vier Seiten des Instruments 
werden - anders als üblich - in es“-b’–es’–b 
gestimmt. Ansonsten wären einige Pas-
sagen, in denen bestimmte Doppel- bzw. 
Tripelgriffe verlangt sind, nicht spielbar. 
Verzichtet man auf diese wenigen Akkor-
de, lässt sich das Werk natürlich auch auf 
einer normal gestimmten Geige spielen. So 
wird das sechsminütige Werk neben einer 
voll als Partitur angelegten Continuo- und 
einer Generalbassstimme sowohl mit einer 
klingenden als auch mit einer skordierten 
Violinstimme ausgeliefert, sodass man als 
Ausführende alle Optionen der Wieder-
gabe hat.

Popularmusik

Penkuhn-Wasserthal, Michael: Einer 
trägt das Kreuz allein. Eine deutsche 
Gospelpassion für Chor, Solisten, Klavier 
und Saxophon, Schlagzeug und E-Bass ad 
libitum; Texte und Aufbau: Eckart Bücken 
– München: Strube, 2015 – 56 S. – € 15,00 
– VS 6860

(sl) „Passion 
und Gospelmusik, 
ist das vereinbar?“, 
wird man vielleicht 
auf den ersten 
Blick fragen, as-
soziiert man doch 
mit Gospelmusik 
schnell groovende 
und fingerschnip-
pende Menschen 
bester Laune. 

Das abendfüllende Stück besteht aus drei 
Teilen: Noch unabhängig vom Passions-
geschehen wird im ersten Teil Gott ins 
Zentrum der Betrachtungen gerückt. Nach 
einer instrumentalen Einleitung und dem 
zur Musik gesprochenen Psalm 18 wird 
in einem Sololied Gott beschrieben: Er 

ist mein Fels, mein Schutz, mein Schild, 
ehe der Chor singt: Gott, du lebst. Ein 
Sprecher rezitiert anschließend Texte aus 
dem Talmud und von Thomas von Aquin, 
ehe dieser Teil mit einem zündenden Lied 
„Gott ist der Eine“ schließt. Der zweite Teil 
„Der Menschensohn“ eröffnet mit dem 
Lied „Herzliebster Jesu“, in Form einer 
instrumentalen Jazzballade für Klavier und 
Saxophon, gefolgt von Lied und Rezitativ 
im Wechsel zwischen einstimmig singen-
dem Chor und Bariton-Solo. Einen kleinen 
positiven Ausblick auf Ostern gibt schon 
das nächste Lied „Ich bin der Weg“, in dem 
der Refrain lautet: „Ich bin die Auferste-
hung“, ehe sich in Form eines schlichten 
a-cappella-Chorals die eigentliche Kreuzi-
gung anschließt. Der Teil wird beschlossen 
mit sprechendem Chor. 

Mit „Osterfreude“ ist der dritte Teil über-
schrieben, in dem musikalisch gesehen 
auch wieder Raum ist für die klassischen 
gospeligen Idiome. Doch der Beginn auch 
hier ungewöhnlich: Auch dieser Teil wird 
wieder eröffnet mit einem klassischen 
Osterlied als Instrumental für Klavier und 
Saxophon: „Erschienen ist der herrlich 
Tag“. Die nächste Nummer groovt sich 
langsam ein, ehe sich in einem reißen-
den Boogie-Woogie die Osterfreude Bahn 
bricht. Darauf folgen die Chorlieder „Du 
bist Lachen“ und „Liebe ist nicht nur ein 
Wort“ (wie EG 650). Das unter die Haut 
gehende Lied „Gott ist groß“ beschließt 
das Werk. 

Mit dieser Passion gelingt der Spagat zwi-
schen Passionsgeschichte und Gospel auf 
beispielhafte Weise – zum einen durch die 
formale Anlage des Gesamtwerkes, bei der 
der eigentliche Passionsteil eingerahmt wird 
von einem zeitlosen Lob Gottes und dem 
abschließenden Osterteil. Aber auch der 
Abwechslungsreichtum der musikalischen 
Formen der Einzelstücke hat seinen Anteil 
daran. Neben klassischen Liedern mit popu-
larmusikalischem Idiom stehen Instrumen-
tals, a-cappella-Gesang, Rezitationen zur und 
ohne Musik von Solisten und Chor, wechseln 
Solo- und Chorgesang einander ab. An der 
Besetzung lässt sich auch eine Steigerung 
und Verdichtung zum Schluss hin erkennen. 
Während im ersten Teil der Chor nur zwei-
mal singt, ist er im zweiten Teil viermal im 
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Einsatz, und im abschließenden Osterteil ist 
er nach dem Eingangsinstrumental immer 
mit von der Partie.

Die Schwierigkeiten für den Chor halten 
sich in Grenzen: Die Sätze sind durchgän-
gig homophon gehalten, und harmonisch 
geht es nicht über das in der Popularmu-
sik durchschnittlich Erwartbare hinaus. 
Gleiches gilt für die Solisten, die man bei 
entsprechender Ambition aus dem Chor 
besetzen kann. Und auch die Instrumen-
talisten können aus dem Bereich der Lai-
enmusik kommen. Das Tenor-Saxophon ist 
eine anspruchsvolle Partie, die aber auch 
von guten Laien erreicht werden kann. Die 
Partitur sieht neben den Vokalstimmen den 
mit Akkordsymbolen versehenen Klavier-
satz und Saxophonstimme vor. Ein gege-
benenfalls hinzugezogener E-Bass kann 
aus der Klavierstimme spielen. Von den 
Drums wird das Gleiche erwartet. Eine 
eigene Schlagzeugstimme gibt es nicht.

Orgel

Willscher, Andreas : Portraits biblischer 
Frauen. Zehn Stücke für Orgel solo – Bonn: 
Butz, 2015 – 30 S. – € 12,00 – Butz 2721

(le) Über die 
Orgelwerke An-
dreas Willschers 
ist folgendes zu 
lesen: „Die Orgel-
werke [...] gehören 
nicht besprochen, 
sondern gespielt! 
Bei vielen Stücken 
wird man sich ein 
Schmunzeln und 

zuweilen auch Lachen nicht verkneifen 
können. Sie sind handwerklich gut gemacht 
mit viel Gespür für feinen Klangsinn.“ (Kir-
chenmusik im Bistum Osnabrück). Oder 
auch: „Begeisternd ist die ausgewogene 
Verbindung aus Originalität und Vielfalt, 
musikalischem Anspruch und Schwierig-
keitsgrad. Insgesamt lohnt sich der Blick 
[...] auf jeden Fall.“ (Forum Kirchenmusik). 
Beidem ist nur wenig hinzuzufügen. Hier 
liegt Band 6 seiner Orgelwerke vor mit 
„Portraits biblischer Frauen“. Es handelt 
sich um insgesamt zehn eigenständige Stü-
cke, die „den Blick gerade nicht auf Maria, 

sondern auf die Vielzahl anderer Frauen, 
an denen Gottes Wirken offenbar wird“ 
richten soll, die katholische Kirchenmusik 
lässt grüßen. Die Charaktere der einzelnen 
Stücke sind so unterschiedlich wie die „be-
sungenen“ Frauen. So bekommt „Ruth“ ein 
Fugato getreu dem Versprechen „Wo Du 
hingehst“, die Frau am Jakobsbrunnen wird 
durch das dort in Form von Achtelnoten 
fließende Wasser symbolisiert, „Das Opfer 
der Witwe“ bekommt als Motiv die Melodie 
von „Ubi Caritas“. Die alttestamentarischen 
Gestalten Esther und Judith sind ebenso 
vertreten. Ein bunter Strauß spielwürdiger 
Werke! Sie sind allesamt gut darstellbar auf 
handelsüblichen zweimanualigen Orgeln, 
Registrierhinweise fehlen nicht. Die tech-
nischen Anforderungen sind überschaubar, 
vier der zehn Sätze sind auch rein manuali-
ter auf kleineren Instrumenten ausführbar.

Sonstiges

Trimum. Interreligiöses Liederbuch. Ge-
meinsam feiern und singen, hrsg. von Bettina 
Strübel – Wiesbaden: Breitkopf, 2017 – 80 S. 
– € 14,90 – ChB 5336

(ede) Dem Heft 
von 80 Seiten sieht 
man von außen 
kaum an, welche 
Geschichte, wie 
viel Engagement, 
Erprobung und 
Diskussion über 
Jahre nötig waren, 
um mit 44 Liedern 
künftig gemeinsam 
singen zu können. 

„Trimum“ steht für ein interreligiöses und 
interdisziplinäres Projekt, das 2012 seinen 
Anfang nahm. Auf Initiative der Bach-Aka-
demie wurde dem Thema nachgegangen 
„Wie klingt, was du glaubst?“. Daraus wurde 
ein offener Prozess, der immer neu auslotet, 
ob und wie Juden, Christen und Muslime 
gemeinsam singen können. Die Arbeit wird 
von Anfang an von wissenschaftlichen und 
pädagogischen Aktivitäten begleitet. Das 
sogenannte „Chor-Labor“, das fachkundig 
von einem Referententeam angeleitet wird, 
entdeckt, transkribiert, und erprobt diese 
Lieder. Bettina Strübel, die den Interreli-

giösen Chor Frankfurt führt und bis vor 
kurzem den Trimum-Chor leitete, hat die 
Sammlung herausgegeben, die die „Stiftung 
Stuttgarter Lehrhaus“ fördert. 2018 wurde 
das Liederbuch vom Verband Deutscher 
Musikverleger als „Best Edition“ prämiert.

Mehrsprachigkeit und Farbigkeit signali-
siert schon die Titelseite, die die Begriffe für 
Lied auch in hebräischen und arabischen 
Schriftzeichen abbildet. Die Auswahl folgt 
folgenden Gesichtspunkten:
• Auf die Balance zwischen religiöser Her-

kunft (Judentum, Christentum, Islam) 
und kulturellem Raum wurde geachtet.

• Es gibt Lieder, die in der Tradition ei-
ner Religion stehen, und solche, die in 
abrahamitischer Ökumene von allen 
gesungen werden können.

• Neutextierungen, Übersetzungen und 
Bearbeitungen schaffen neue Verknüp-
fungsmöglichkeiten zwischen den 
Religionen.

Die Lieder zu religiösen Anlässen und Be-
gegnungen sind nach Rubriken zusammen-
gestellt: Brücken bauen und Gastfreund-
schaft/ Orient und Okzident/ Lob und 
Dank–Schöpfung/ Gottesliebe–Menschen-
liebe/ Tehillim-Psalmen/ Vaterunser und 
andere Gebete/ Religiöse Feste (geordnet 
nach den Religionen)/ Eine Melodie – viele 
Lieder. 

Bernhard König, der das Projekt „Tri-
mum“ initiiert hat, steuert Texte und 
Kompositionen aus der eigenen Werkstatt 
bei. Er ist maßgeblich für die sogenannte 
„trialogischen Neukompositionen“ verant-
wortlich. Bettina Strübel hat dafür gesorgt, 
fremdsprachige Lieder auch mit einem 
deutschen Text (mehrstimmig) singbar 
zu machen. Lieder aus dem arabisch-tür-
kischen Kulturraum bilden faktisch die 
größte Gruppe. Die meisten davon sind 
unverändert übernommen. Dass davon 
etliche aus der Welt arabisch sprechen-
der Christen stammen, verweist auf einen 
Kontext, der unserem Bewusstsein allzu oft 
entgeht. Die kleinste Gruppe bilden heb-
räische Lieder. Die meisten Bearbeitungen 
bzw. spannendsten Gestaltungsvorschläge 
finden sich zu Liedern aus dem christlichen 
Kontext: Ob man „Macht hoch die Tür“ mit  
Rezitationen aus den „99 schönsten Namen 
Allahs“ kombiniert oder „Tochter Zion“ 

auch auf einen hebräischen Text singt, ob 
der neue Text zu „Wie schön leuchtet der 
Morgenstern“ überzeugt, wie „Großer Gott, 
wir loben dich“ mit Worten aus der Spra-
che der anderen erklingt, wie die Weise zu 
Psalm 1 aus dem Genfer Psalter, die eine 
Migrationsgeschichte nach Konstantinopel 
aufweist, türkische oder neue deutsche 
Worte inspiriert, ob das adventliche „Es 
kommt ein Schiff geladen“ zu spezifischen 
oder trialogischen Textzeilen gesungen 
wird – all dies wird auszuprobieren und 
zu diskutieren sein. Eine ungewohnte Er-
fahrung ist es allemal, wenn „Maria durch 
ein Dornwald geht“ mit Worten aus der 
Koran-Fassung der Weihnachtsgeschichte 
unterlegt wird.

Die Lieder sind augenfreundlich und 
klar gesetzt. Die Texte stehen in der Ori-
ginalschrift dabei (Transliterationen in 
lateinischer Schrift finden sich hinten im 
Heft). Zu vielen Liedern gibt es knappe In-
formationen zu Hintergrund, Text, Autoren 
und musikalischer Ausführung – wie alle 
erklärenden Texte jeweils auch in engli-
scher Übersetzung. Register nach Titeln 
bzw. nach Herkunft sowie eine Tabelle zur 
arabischen Transliteration beschließen das 
Heft. Für die Praxis wäre es wünschenswert, 
die Lieder wären über eine Nummerierung 
leichter aufzufinden. Auf der Homepage 
von „Trimum“ werden fortlaufend Hör-
beispiele und Hilfen zur Einstudierung 
bereitgestellt.

Singen verbindet – das ist eine Binsen-
weisheit. Es ist nur zu begrüßen, dass dieses 
Liederbuch künftig dazu hilft, „interreli-
giöse Begegnungen auch ‚musikalischer‘ 
zu gestalten“ (S. 5). Deshalb ist dem Lie-
derbuch eine weite Verbreitung zu wün-
schen, die zu Begegnung, Austausch und 
Diskussion anregt. Interreligiosität hat jetzt 
einen neuen Klang und eine wunderbare 
Ausdrucksmöglichkeit.

Gusenbauer, Michael: Johann Sebasti-
an Bachs Johannes-Passion für Kinder 
und Jugendliche bearbeitet für Sprecher, 
Soli (STB), Chor (SATB) und Orchester – 
Stuttgart: Carus, 2018 – Direktionsstimme 
56 S. – € 37,00 – CV 12.258

(sl) Wer regelmäßig Kinderkonzerte ver-
anstaltet, kennt wahrscheinlich Gusenbau-

ers kindgerechte 
Einrichtung von 
Bachs Weihnachts-
oratorium. Nun 
also die Johannes-
Passion – ungleich 
schwerere Kost. 
Um es gleich vor-
weg zu sagen: Ich 
finde vorliegende 
Einrichtung mit 

Bezug in unsere heutige Zeit ausgezeichnet 
– allerdings mit zwei gravierenden Einwän-
den und Einschränkungen, die der Autor 
zumindest teilweise wohl auch hat kommen 
sehen, wie er im Vorwort andeutet. 

1. Zielgruppe: Wenn er im Titel „Kinder 
und Jugendliche“ gleichermaßen anspricht, 
ist das ein Widerspruch in sich. Jeder, der 
mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, 
weiß, dass da drei Jahre Altersunterschied 
Welten ausmachen. Frage also: Kinder 
welchen Alters sieht der Autor in diesem 
Konzert? Fünfjährige sicher nicht, selbst 
Grundschulkinder sehe ich hier weitgehend 
überfordert. Für mich hingegen wäre das 
Konzept hervorragend für Jugendliche und 
Erwachsene! Sie können verstehen, was der 
Unterschied zwischen einem konsonanten 
und einem dissonanten Akkord ist. Einem 
Kind müsste man dies spielerischer ver-
mitteln. Anderes Beispiel: Kindern schön 
erklärt ist die „Zerfließe“-Arie: „In den Blä-
serstimmen stellt eine Wellenbewegung die 
nicht enden wollende Tränenströme dar“. 
Weniger kindgerecht ist der anschließende 
Rückblick: „Schon in den Eingangschor hat 
Bach diese Tränenströme hineinkompo-
niert.“ Einem Kind ist das reichlich egal, für 
einen Erwachsenen aber ein Aha-Erlebnis. 
So ließe sich noch einiges anführen, was 
den Spagat zwischen Kindern und Jugend-
lichen verunmöglicht.

2. die Scheu, die bedeutendste aller christ-
lichen Geschichten, Jesu Tod am Kreuz, 
zunächst komplett aus ihrem Kontext zu 
lösen und sie geradezu zu verleugnen, um 
„jungen Menschen diese großartige Musik 
zu vermitteln und erlebbar zu machen, 
ohne dabei bei den Zuhörern religiöse 
Gefühle, gleich welcher Konfession oder 
Religion, zu verletzen.“ Mit Verlaub – das 
empört mich. Warum sollen wir Christen 

in unserer Gemeinde, in der wir unseren 
Glauben leben, Rücksicht nehmen auf re-
ligiöse Gefühle anderer, und dürfen nicht 
das Gleiche verlangen von anderen Religi-
onsangehörigen? Was bleibt von unserem 
Glauben, wenn wir nicht die zentralste aller 
Geschichten so darstellen und aufführen 
sollen, wie sie gemeint ist: Dass Jesus für 
unsere Sünden am Kreuz starb? Warum 
sollen wir stattdessen glauben machen, 
irgendein x-beliebiger zu unrecht Verur-
teilter „Übeltäter“ würde nun hingerichtet, 
wie es heute noch an vielen Stellen in der 
Welt geschieht. Alles was recht ist: Diese 
in vorauseilendem Gehorsam verordnete 
Selbstverleugnung kann und will ich nicht 
mitmachen. Da fühle ich meine religiösen 
Gefühle verletzt! Warum soll es zwar wich-
tig sein, den „jungen Menschen diese groß-
artige Musik zu vermitteln“, aber nicht die 
zentralen Grundlagen unseres Glaubens? 
Hier werden unsere kulturellen Wurzeln 
gegen unsere christlichen ausgespielt. Das 
kann man keinem Kirchenmusiker zumu-
ten und empfehlen. 

Zum Schluss: Eigentlich sollte das kein 
Verriss, sondern eine positive Besprechung 
werden, denn: Die Auswahl und Zusam-
menstellung der Sätze aus der Johannes-
Passion finde ich überaus gelungen, und 
mit entsprechenden Eingriffen in den Text, 
die uns Kirchenmusiker wieder zum Ver-
kündiger der christlichen Botschaft ma-
chen, kann ich mir eine Aufführung für 
Jugendliche und Erwachsene, quasi als 
Einführung ins abendliche Konzert, gut 
vorstellen. Überhaupt gilt es, das Unter-
fangen zu loben, sich dieser schwierigen 
Materie anzunehmen und sie auch für 
konzertunerfahrene oder gar kirchenfer-
ne Kulturbürger zugänglich zu machen, 
und diese Menschen in einem „normalen“ 
Konzert nicht sich selbst zu überlassen. 
Und letztendlich finde ich, dass man mit 
einigen Umformulierungen und Auslas-
sungen, gegebenenfalls auch mit der Kür-
zung um eine Viertelstunde durchaus auch 
eine kindgerechte Fassung wird erreichen 
können. Aber dazu muss man noch mal 
richtig Hand anlegen; hernach ist es dann 
ein anderes Stück – leider.
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Die Evangelische Kirchengemeinde Korntal sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine(n) Kirchenmusiker(in), 
G 2 mit 55%, unbefristet.

Zu Ihren Aufgaben gehören
• die Organistendienste bei Gottesdiensten und Kasualien       

(ohne Trauerfeiern),

• die Leitung der Kantorei und des Kinderchores,

• die Durchführung weiterer, auch eigener kirchenmusikali-
scher Veranstaltungen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Korntal hat ca. 3.000 
Gemeindeglieder mit 2 Pfarrstellen. Die Christuskirche 
verfügt über eine Orgel von Walcker (1961, III/43, 3. Manual 
schwellbar, elektrische Traktur, 2013 generalüberholt, 
erweitert und neu intoniert). Im Gemeindezentrum stehen 
ein Flügel (Blüthner), ein Klavier (Pfeiffer) und ein Cembalo 
(Wittmayer) zur Verfügung. Umfangreiches Orff-Instrumen-
tarium.

Einen Schwerpunkt möchten wir in der Chorarbeit setzen. 
Dazu gehören die Pflege und der Ausbau der Kantorei sowie 
der Wiederaufbau des Kinderchores. Neben den festen 
Chören gibt es eine Vielzahl begabter Sängerinnen und Sän-
ger, die sich für besondere Chorprojekte gewinnen lassen 
(Vokalensemble; Frauenchor). Wir wünschen uns eine kom-
munikative Persönlichkeit mit pädagogischem Geschick, die 
die Sängerinnen und Sänger anleiten und begeistern kann.

Es erwartet Sie eine Gemeinde mit hohem musikalischen 
Interesse und Anspruch, gutem Gottesdienstbesuch und 
Offenheit für neue Ideen. Unter eigener Leitung ist ein Gos-
pelchor aktiv. Zudem besteht ein engagierter Förderkreis 
für Kirchenmusik. Ihr Dienst geschieht in Nachbarschaft, 
gelegentlich in Zusammenarbeit mit der Kirchenmusik der 
katholischen Kirchengemeinde, der Evangelischen Brüder-
gemeinde, dem Posaunenchor des CVJM sowie Chören und 
Orchester der städtischen Musikschule.

Korntal ist als Teil der Doppelstadt Korntal-Münchingen 
(19.500 Einwohner) ein Ort mit hoher Wohnqualität und 
guter Anbindung (S-Bahn) an Stuttgart.

Die Anstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis nach der 
Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO/TVöD; EG 12) und 
der Ordnung des kirchenmusikalischen Dienstes unserer 
Landeskirche. Für die Anstellung ist die A-Prüfung oder B-
Prüfung und die Anstellungsfähigkeit in der württembergi-
schen Landeskirche erforderlich. Erwartet wird die Mitglied-
schaft in der evangelischen Kirche. 

Weitere Auskünfte erteilen:  
Pfarrer Dr. Ulrich Wiedenroth (0711.83996511)  
oder Bezirkskantor Andreas Gräsle (07156.1781617).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte bis zum 
20. Januar 2019 an das

Evang. Pfarramt Christuskirche 1; Auf dem Roßbühl 2, 
70825 Korntal-Münchingen 
Mail: Pfarramt.Korntal.Christuskirche-1@elkw.de

Orgelbewegung und Spätromantik. 
Orgelmusik zwischen den Weltkriegen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Studien zur Orgelmusik Band 6, hrsg. von 
Michael Heinemann und Birger Petersen – 
Bonn: Butz, 2016 – 279 S. – € 19,00 – ISBN 
978-3-928412-20-9

(sl) Uns Organisten wird gemeinhin 
nachgesagt, im Unterschied zu Pianisten 
seien wir offen für Programme abseits des 
Mainstreams, wir seien immer wieder auf 
der Suche nach etwas Besonderem, das wir 
uns und unseren Hörern anbieten könnten. 
Das mag so sein, und auf dieser Suche nach 
dem Besonderen sind uns (vielleicht auch 
im Antiquariat) Noten mit Kompositionen 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
begegnet, von deren Komponistennamen 
wir den einen oder anderen vielleicht schon 
flüchtig kannten, andere aber noch nie 
gehört hatten. Vielleicht rümpft man beim 
einen oder anderen Namen angesichts ge-
wöhnungsbedürftiger Klänge auch die Na-
se, oder man verortet ihn angesichts seines 
Stils in der Romantik. All dies ist möglich 
gewesen in jener Zeit, über die manche 
von der Zeit der Orgelbewegung sprechen. 
Doch das ist mehr als stark verkürzt. Dass 
man mit dieser Klassifizierung jener Epo-
che mitnichten gerecht wird, ja, dass man 
damit nur einen kleinen Ausschnitt dessen 
beschreibt, was an Orgelmusik in jener 
Zeit entstanden ist, wird einem spätestens 
mit der Lektüre dieses beeindruckenden 
Buches deutlich.

Wo würden Sie musikgeschichtlich 
Distler, Micheelsen, Pepping, David oder 
Hindemith einordnen? Und wo Karg-Elert, 
Fährmann, Camillo Schumann, ganz zu 
schweigen von Bunk, Ahrens, Bornefeld, 
Haas oder Franz Schmidt, Ernst Krenek 
oder Willy Burkhard? Wer mit den meisten 
dieser Namen auch eine klangliche Vor-
stellung ihrer Orgelwerke verbinden kann, 
wird sich möglicherweise verwundert die 
Augen reiben, dass sie alle im gleichen 
halben Jahrhundert ihre Beiträge zur Or-
gelmusik- und Orgelstilgeschichte geleistet 
haben. 

Den beiden Herausgebern Michael 
Heinemann und Birger Petersen ist es zu 
verdanken, dass sie uns in vorliegendem 
Buch helfen, diese und noch viele weitere 
Komponisten einzuordnen. Wesentliche 
Beiträge stammen dabei aus ihrer eigenen 
Feder. Weitere Aufsätze beigesteuert haben 
Gottfried Almer, Jan Boecker, Marco Lem-
me, Thomas Lipski, Gerhard Luchterhandt, 
Rainer Mohrs und Stefan Reißig. In sieben 
Abteilungen ordnen sie die Komponisten 
einzelnen Landschaften und damit Orgel-
stilen zu: Norddeutschland – Sachsen und 
Thüringen – Berlin – Rheinland und West-
falen – Südwestdeutschland – Österreich 
– Schweiz. Je ein Artikel stellt zu Beginn 
eines jeden Abschnitts die Orgellandschaft 
kurz vor, ehe in 18 weiteren Aufsätzen die 
wichtigsten Vertreter und ihre Orgelwerke 
besprochen werden. Dies geschieht ange-
sichts der Fülle zwar in gebotener Kürze, 
aber doch deutlich umfangreicher, als es 
Lexikonartikel gemeinhin tun können. Die 
in sich abgeschlossenen Artikel ermög-
lichen, das Buch querzulesen oder auch 
nur den einen oder anderen interessanten 
Artikel für sich herauszugreifen. Man muss 
nicht das ganze Buch von vorne bis hinten 
durchlesen, aber das Lesen eines Aufsat-
zes macht Lust, in weitere hineinzulesen. 
Für den Laien-Organisten ist das interes-
sant und macht Lust, dem Notenschrank 
vielleicht Kompositionen des einen oder 
anderen Vertreters hinzuzufügen. Hierfür 
ist das im Anhang angefügte Verzeichnis 
veröffentlichter Notenausgaben eine große 
Hilfe. Und auch dem belesenen Organo-
logen werden sich bei der Lektüre immer 
wieder neue Aspekte auftun – eine wirk-
liche Empfehlung auch an ihn! 

Stille Nacht – Das Buch zum Lied. Hrsg. 
von Thomas Hochradner und Michael Neu-
reither – Salzburg: Pustet, 2018 – 285 S. – 
€ 29,00 – ISBN 978-3-7025-0865-4

(sl) Die Bibliografie zum Lied „Stille 
Nacht, Heilige Nacht“ umfasst allein in 
der deutschsprachigen Wikipedia 23, in 
der englischsprachigen noch einmal 20 

Titel. Nun ist dieses 
neue Buch hinzu-
gekommen. In 17 
Beiträgen haben 
ebenso viele Auto-
ren auf 285 Seiten 
scheinbar alles zu-
sammengetragen, 
was man über das 
berühmteste geist-

liche Weihnachtslied der Welt wissen kann 
inklusive der Vorstellung der sogenannten 
„Stille-Nacht-Region“ (s. u.). 

Die Entstehungsgeschichte ist weitge-
hend erforscht und mit Quellen belegt. In 
ausführlicher Detailliertheit wird sie im 
eröffnenden Artikel von Thomas Hoch-
radner ausgebreitet und belegt, Text- und 
Melodievarianten werden benannt und 
diskutiert, die unterschiedlichen Fassungen 
vorgestellt. Die Lebensläufe von Textdichter 
Joseph Mohr und Komponist Franz Xa-
ver Gruber erhellen die Lebensumstände 
jener bewegten Zeit. Thomas Mitterecker 
erläutert den geschichtlichen Kontext jener 
Jahre, den Niedergang Salzburgs, seinen 
Nationalitätenwechsel und das Leid, das 
Krieg und Hungerjahre über die Bevölke-
rung gebracht haben. Und auch den sozi-
algeschichtlichen Aspekten jener Jahre ist 
ein Beitrag gewidmet, der erahnen lässt, 
wie Umwelteinflüsse zu Missernten und 
Hungersnöten führten, wie Wirtschaft und 
Arbeit sich entwickelten und wie man sich 
die Gesundheitsversorgung jener Zeit vor-
zustellen hat. 

Des Weiteren wird der Leser mitgenom-
men in die Traditionen des damaligen 
Weihnachtsfestes und die Art, wie in der 
Familie damals Weihnachten gefeiert wur-
de. Selbst an einen Ausflug in die Literatur 
der Weihnachtsmusiken des 19. Jahrhun-
derts wurde gedacht vom Oratorium bis 
zum Lied, das sich in jenen Jahren zwischen 
weltlichem und geistlichem Weihnachtslied 
diversifizierte. 

Dass nicht immer Einigkeit geherrscht 
hat über die wahren Urheber des Liedes, 
erfährt der Leser ebenso wie die Beile-

Neue Bücher
gung dieses Streits – alles detailliert mit Quellen belegt. 
Ausführlich wird sodann die Verbreitung des Liedes über 
Mittel- und Norddeutschland bis in die ganze Welt beleuch-
tet einschließlich aller Textvarianten. Ein eigenes Kapitel 
erhalten die im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert 
politisch motivierten oder den Konsumrausch kritisierenden 
Persiflagen – im Kaiserreich und in der Weimarer Repu-
blik genauso wie in der nationalsozialistischen Weihnacht 
und im Deutschland der Nachkriegszeit. Zur Verbreitung 
beigetragen haben natürlich auch mehr oder weniger mo-
derne Medien: Vom Glockenspiel über verschiedenartige 
Spieldosentechnologien, „musikalische Christbaumständer“ 
(ja, auch das gibt es!), Schallplatte und andere Tonaufzeich-
nungstechnologien, CD, Radio und Fernsehen bis hin zu 
Youtube wird alles besprochen. Ein eigenes Kapitel ist den 
zahlreichen „Stille-Nacht“-Filmen gewidmet, insgesamt 
sechs an der Zahl. 

Bei all dieser medialen Ausschlachtung könnte die theo-
logische Aussage des Liedes fast in Vergessenheit geraten. 
Peter Unkelbach, der sich in seinem Beitrag diesem Thema 
widmet, liefert quasi eine vollständige Liedpredigt mit 
zahlreichen Bibelverweisen. (Eine Kurzzusammenfassung 
finden Sie im Hauptartikel auf Seite 6 dieses Heftes.) Daran 
schließt sich eine Textkritik sowie ein Ausflug in die Lyrik 
des Biedermeier in Salzburg an. Nun werden die einzelnen 
überlieferten autographen Fassungen, eine von Mohr, vier 
von Gruber, diskutiert. 

Doch damit noch immer nicht genug: Nun vollzieht das 
Buch den Schritt in unsere Zeit. Unter dem Titel „Stille Nacht 
als Pophit – ein Essay“ wird der Weg nachgezeichnet, den das 
Lied nahm von seinem ersten größeren öffentlichen Wahr-
nehmen bei einem Konzert 1832 im Gewandhaus zu Leipzig 
bis hin als „Fixstarter im popmusikalischen Umgang mit 
der Besinnlichkeit und dem Kitsch“. Auch der „Balanceakt 
zwischen Gendenkkultur und Marketing“ wird behandelt. 

Dass das ganze Gewese mit dem und um das Lied nicht 
mehr vollständig eingefangen werden kann, ist klar. Dennoch 
bemüht sich die 1972 gegründete „Stille Nacht Gesellschaft“, 
dem ursprünglichen Ansinnen des Liedes und seiner Schöp-
fer so gut es geht ein adäquates Andenken zu bewahren. Von 
diesem Bemühen berichtet ein weiterer Beitrag, ehe zum 
Abschluss des Buches die Stille-Nacht-Region vorgestellt 
wird, zu der jene Gegenden im Salzburger Land, in Ober-
österreich, Bayern und Tirol gehören, in denen Franz Xaver 
Gruber und Joseph Mohr geboren wurden, aufgewachsen 
sind und zeit ihres Lebens wirkten. 13 Gemeinden und ihr 
Bezug zum Lied werden in je eigenen Kapiteln vorgestellt. 

Alles in allem ein umfangreiches Kompendium. Ob man 
nach Lektüre des Buches wirklich alles zum Stille-Nacht-
Lied weiß, was es zu wissen gibt, kann der Rezensent nicht 
wirklich beurteilen. Dennoch: Es ist beeindruckend viel, 
gut zu lesen und mit zahlreichem Bildmaterial anschaulich 
gemacht – für Freunde dieses Weihnachtsliedes ein emp-
fehlenswertes Weihnachtsgeschenk.
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GESCHENKIDEE!  
KINDERBUCH VON HANS-PETER BRAUN 

Wenn es das nächste Mal regnet oder 
schneit, gehen Sie doch einmal mit ih-
rem Kind von der Mattscheibe zur Fens-
terscheibe – ein idealer Platz zum Vor-
lesen dieser  fantasievollen Geschichte 

des Tübinger 
Komponisten 
und Kirchen-
musikers Hans-
Peter Braun. 
Ein Meerwas-
s e r t rö p fc h e n 
möchte nicht 
mehr salzig 

sein, klettert an einem Sonnenstrahl auf 
eine Wolke und beginnt eine abenteuerli-
che Reise als Regentröpfchen …

Es gibt auch ein „Rätsellied“ zu singen, 
das mit Begleitsatz abgedruckt ist. Die 
entzückenden Illustrationen der Tübin-
ger Künstlerin Renate Stephan regen zur 
Nachahmung an. Ein Buch für eine stille 
Stunde.

(für Kinder im Kindergarten-  
und Grundschulalter)

PARAMON-Verlag 
Gebundenes Buch/ Hardcover | 14,80 € |  
ISBN 978-3-03830-355-8 

Die erste Adresse für Ihre Hausorgel

  

Jederzeit üben und 
musizieren – auf einer 
modernen Digitalorgel

Kaum ein namhafter Organist kann 
und möchte heute noch auf das 
Üben zu Hause verzichten. In unse-
ren Ausstellungen zeigen wir Ihnen 
die interessantesten Digitalorgeln 
aus dem riesigen Spektrum nam-
hafter Hersteller. Setzen Sie bei der 
Wahl Ihrer Hausorgel, einer Kir-
chen- oder Friedhofsorgel auf die 
Erfahrung des Marktführers. 

Besuchen Sie eine unserer Ausstel-
lungen in Kassel, Hamburg, Köln 
oder Augsburg.

www.kisselbach.de

G. Kisselbach Kirchenorgeln
Tel. 05 61/9 48 85-0
info@kisselbach.de

Stammhaus Kassel 
Lindenallee 9–11
D-34225 Baunatal

Filiale Süd
Aindlinger Straße 9 ½
D-86167 Augsburg

Filiale Nord
Steinschanze 4–6 
D-20457 Hamburg

Filiale West
Aachener Straße 524–528 
D-50933 Köln

anfordern
Gloria

NEUE MODELLE

Gratis Katalog + CD 

anfordern

Die Evangelische Kirchengemeinde Stuttgart-Vaihingen
sucht zum 01.04.2019 eine/n

Diplom-Kirchenmusiker/in 
mit A- oder B-Examen, Master- oder Bachelorkirchenmusikabschluss  
für eine 80%-G 2 Stelle an der Stadtkirche Stuttgart-Vaihingen 
(TVöD EG12)

Die Kirchenmusik hat einen hohen Stellenwert im Gemeindeleben und prägt das besondere Profil der Vaihinger Gemeinde 
und des Stadtbezirks.

Die Gemeinde hat ca. 8.000 Mitglieder, 4 Pfarrämter und 3 Predigtstellen. An der Dreieinigkeitskirche und im Ostgemeinde-
haus ist eine Berufskirchenmusikerin nebenamtlich tätig.

Der Stadtteil Vaihingen hat ca. 45.000 Einwohner, 8 km zur Stadtmitte Stuttgart und bietet mit seiner verkehrsgünstigen Lage 
eine sehr gute Infrastruktur. Es sind alle Schularten, Hochschulen und Universität vor Ort.

Zum Aufgabengebiet in der Kirchengemeinde gehören:
• Organistendienst und musikalische Gestaltung der Gottesdienste und Kasualien (ohne Beerdigungen) in der Stadtkirche.

• Leitung der Ev. Kantorei Stuttgart-Vaihingen, ein generationsübergreifender Chor mit ca. 110 Mitgliedern, Gestaltung ver-
schiedener Gottesdienstanlässe in der Gemeinde, 2-3 oratorische Konzerte.

• Leitung und Weiterentwicklung der sehr lebendigen Kinderchorarbeit (150 Kinder) und der Jugendkantorei (30 Jugendliche) 
im Team mit Honorarkräften. Altersspezifische Programme von Liedern bis zu szenischen Aufführungen und Konzerten.

• Durchführung und Koordination von kirchenmusikalischen Veranstaltungen.

Wir suchen eine/n Kirchenmusiker/in, der/die
• auf Menschen zugehen und Freude an der kirchenmusikalischen Arbeit vermitteln kann, Organisationstalent und Teamfä-

higkeit mitbringt und ein Interesse an guter Zusammenarbeit mit den Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen in der Gemeinde 
hat.

• die gewachsene kirchenmusikalische Tradition aufnimmt und weiterentwickelt.

• Freude an kreativer Gestaltung von Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen hat.

• in Gottesdiensten und Konzerten eine große Breite der Kirchenmusik einbringt.

Die Arbeit wird vom Freundeskreis Kirchenmusik unterstützt.

Der Posaunenchor ist ein wichtiger Teil des Gemeindelebens und der Gottesdienstgestaltung und wurde bisher ehrenamtlich 
vom Stelleninhaber geleitet.

Die Stadtkirche wurde jüngst renoviert. Die 3-manualige Orgel (Schäfer 1860/ Weigle 1946/ Mühleisen 1997/2018) hat 
elektrische Traktur, digitalen Setzer und 43 klingende Register. Es sind ein Orgelpositiv (Tzschöckel/ 6 Register), E-Piano und 
hochwertiger Flügel in der Kirche. Das Mobiliar ist beweglich. Für die Proben im Lutherhaus stehen ein Flügel und ein Klavier 
zur Verfügung.

Die Kirchengemeinde ist auf Wunsch bei der Wohnungssuche behilflich.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bitte bis zum 28. Januar 2019 an die Evangelische Kirchengemeinde Stuttgart-Vaihingen, Mößnerstraße 7, 70563 
Stuttgart, bruns@ev-kirche-stuttgart-vaihingen.de. Das Bewerbungsverfahren findet am 22./23. Februar 2019, alternativ 
15./16. März 2019 statt.

Die Anstellung erfolgt nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) und der Ordnung des Kirchenmusikalischen Dienstes 
unserer Landeskirche und setzt die Anstellungsfähigkeit in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg voraus.

Auskünfte erteilen auf Wunsch die Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Frau Elsäßer, Tel.: 0711 / 683190 und Herr Pfr. 
Askani, Tel.: 0711 / 73 28 03, Dekanatskantorin Frau Straub, Tel. 0711/7654391 und Frau Kantorin Pfitzer, Tel. 07032/74826.

Anzeigen-
schluss
Heft 1/2019

15. Dezember  
2018
Erscheinungszeitraum
1. Februar bis  
31. März 2018

Neuwertige Geige, 1981, Ottomar Haus-
mann, Mittenwald, Geigen-/Cellobauer

Neuwertige Geige, 1970, O. Hausmann

Harmonium, restauriert, Ernst Hinkel, 
Hofharmoniumfabrik, Ulm/Donau

Mobil: 0152 56365993
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Die evangelische Kirchengemeinde Haigerloch 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Chorleiter/in  
für ihren Gospelchor

Die Anstellung (3,85 Wochenstunden) und Vergü-
tung erfolgt nach KAO/TVÖD.

C-Prüfung oder vergleichbare Qualifikation ist 
erwünscht. Die Mitgliedschaft in einer evangeli-
schen Kirche oder einer ACK-Kirche und die Ver-
bundenheit mit ihrem Auftrag setzen wir voraus.

• Der Chor „Salvation“ mit ca. 25 Sänger/innen 
probt bislang freitags von 20-21.45 Uhr, in un-
regelmäßigen Abständen anstelle der Freitags-
proben auch Proben am Samstagnachmittag 
bzw. Probenwochenenden (maximal einmal 
pro Jahr).

• Gesungen werden Lieder aus Pop und Rock, 
Gospel und Worship. Klavier und Klavierbeglei-
tung ist bei Bedarf vorhanden.

• Die Aufführungen finden vorwiegend in den 
Gottesdiensten statt, Konzert in der Regel ein-
mal im Jahr.

• Die Gemeinde ist neuen Ideen sehr aufge-
schlossen und freut sich über Ihre Bewerbung.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte sobald als 
möglich an 
Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer  
Tel. 07474-355 
Mail: Dorothee.Kommer@elkw.de 

Ihre schriftliche Bewerbung  
richten Sie bitte an:
Evangelische Kirchengemeinde Haigerloch 
Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer 
Pfleghofstraße 25 
72401 Haigerloch

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde  
Stuttgart sucht zum 1.1.2019  
oder später eine(n)

Organisten (m/w)

für die Schlosskapelle Solitude. Es handelt sich um 
eine C-Stelle mit einem Dienstauftrag von zurzeit 6,4 
Wochenstunden. Es gilt die Kirchliche Anstellungs-
ordnung.

Im Altarraum der Schlosskapelle steht eine klang-
schöne Orgel der Firma Mühleisen von 1992 (II/P, 
19). Sie ist für solistisches Orgelspiel sowie für die 
Begleitung von Solisten und Instrumentalisten 
gleichermaßen gut geeignet und wird auch in der 
Konzertreihe Solitude-Soirée eingesetzt. Für ein 
8‘-Register ist ein Transponierzug auf 415‘ Herz 
vorhanden.

Schwerpunkt des Dienstauftrages ist das Orgel-
spiel beim Predigtgottesdienst am Sonntag um 9 
Uhr (Palmsonntag bis Reformationssonntag), bei 
jährlich etwa 75 Trau- und Taufgottesdiensten (vor 
allem in der warmen Jahreszeit) sowie bei einigen 
Sondergottesdiensten wie z. B. in der Osternacht. 
Die Gemeinde wünscht sich eine Organistin/einen 
Organisten, die/der die vielfältigen musikalischen 
Aufgaben in diesen Gottesdiensten mit Fantasie und 
Einfühlungsvermögen löst.

Der Dienstauftrag gehört zur Kirchengemeinde 
Botnang, in der eine hauptamtliche Kirchenmusike-
rin den Dienst versieht. Für die Stelle auf der Solitu-
de wird die Besetzung mit einer Person angestrebt; 
eventuell könnte die Stelle auch geteilt werden.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

Pfarrerin Carola Münd, Carola.Muend@elkw.de,  
Tel 0711 / 69 66 85

Kantorin Natalia Ryabkova, nat-ryabkova@ 
yandex.com, Tel 01577 / 380 56 26 

Stifts- und Dekanatskantor KMD Kay Johannsen,  
kay.johannsen@stiftsmusik-stuttgart.de, Tel 0711 / 
607 96 56

Bewerbungen werden erbeten bis zum 21.12.2018 
an das Evangelische Pfarramt Botnang-West, Pfar-
rerin Carola Münd, Kauffmannstr. 40, 70195 Stutt-
gart. Das Bewerbungsvorspiel findet voraussichtlich 
am Samstag, 12. Januar 2019, statt.

Die Evang. Kirchengemeinde Kornwestheim sucht

eine/n Diplom-Kirchenmusiker/in 
Schwerpunkt Popularmusik (G1, 75 %)

Unsere Kirchengemeinde hat 9.300 Mitglieder mit 3 Kirchen und 3 Gemein-
dehäusern. 

Aufgaben:
• Gottesdienstbegleitung mit Schwerpunkt in Johannes- und Martinskir-

che inkl. Kasualien ohne Beerdigungen in Zusammenarbeit mit 3 weite-
ren Organist/innen.

• Leitung des Gospelchors (25 Mitglieder). 

• Leitung der Band. 

• Leitung der ab Januar 2019 aus bisher 3 Kantoreien zusammengeschlos-
senen klassischen Kornwestheimer Kantorei (ca. 40 Sänger/innen). 

• Projektarbeit, z. B. Elternprojektchöre bei den Konfirmationen. 

• Gesamtverantwortung und Planung der Kirchenmusik. 

• Eigene Konzerte sowie Organisation weiterer Konzerte. 

• Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Gremien der Kirchengemeinde. 

• Vertretung und Vernetzung der Kirchenmusik in der Stadt.

Ihr Profil:
• Sie sind begeisterungs- und teamfähig.

• Sie haben Freude an unterschiedlichen Musikstilen und Lust, Neues zu 
gestalten.

Wir bieten:
• In der Johanneskirche (zurzeit Komplettumbau, Fertigstellung Juli 2019) 

Konzertflügel und moderne Band- und Soundausrüstung zur Gestaltung 
von Gottesdiensten mit Popmusik (vorgesehen mindestens 1x monat-
lich). 

• In der Martinskirche 2013 generalsanierte Orgel (Weigle, 1968, II/25), 
(1516, 450 Plätze).

• In allen Kirchen und Gemeindehäusern zusätzlich gute Flügel/Klaviere.

Wir setzen die Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskirche oder einer 
Gliedkirche der EKD und die Anstellungsfähigkeit für die Evang. Landeskir-
che in Württemberg voraus.

Die Vergütung richtet sich nach TVöD EG 11. Bewerbungsfrist ist der 8. 
Januar 2019.

Nachfragen und Bewerbungen an:
Evang. Pfarramt Martinskirche 
Pfarrer Horst Rüb, Pfarrstr. 7, 70806 Kornwestheim,  
Telefon 07154-7296, E-Mail: Horst.Rueb@elkw.de  
www.ev-kirche-kwh.de

Evang. Kirchengemeinde  
Untergruppenbach

Wir suchen ab 1. Februar 
2019 eine/n Kirchenmusi-
ker/in als

Organist/in

Es handelt sich um eine C-
Stelle. Vergütet werden 4,6 
Wochenstunden (11,5%). 
Die Anstellung erfolgt nach 
KAO/TVöD.

Zum Orgeldienst gehören 
die Gottesdienste an Sonn-
tagen und kirchlichen Feier-
tagen (einmal im Monat mit 
Abendmahl) und gelegent-
lich Traugottesdienste.

Unsere Johanneskirche hat 
eine zweimanualige Orgel 
der Firma Plum, Marbach 
mit 15 Registern und 4 
Auszügen. Ein E-Piano steht 
ebenfalls zur Verfügung.

Sind Sie interessiert?  
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Bewerbung senden Sie 
bitte bis zum 02.01.2019 
an:
Evangelische Kirchenge-
meinde Untergruppenbach 
z. Hd. Pfarrerin  
Haufler-Lingoth 
Ilsfelder Str. 1,  
74199 Untergruppenbach 
Telefon 07131/70744 
E-Mail: pfarramt.untergrup 
penbach-1@elkw.de
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In der Evangelischen Kirchengemeinde Mössingen und im Kirchenbezirk Tübingen ist die 

hauptberufliche Bezirkskantor/innenstelle
(100 %, BK2, TVÖD – EG 14)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen. Der bisherige Stelleninhaber geht in den Ruhestand.

Der Kirchenbezirk umfasst 43 Gemeinden mit rund 
83.000 Kirchenmitgliedern. Die Große Kreisstadt Mös-
singen (ca. 20.000 Einwohner) liegt am Rand der Schwä-
bischen Alb, etwa 15 km südlich der Dekanatsstadt Tü-
bingen und hat einen Schwerpunkt als Schulstandort.

Die Evangelische Kirchengemeinde Mössingen hat 
derzeit 5.800 Gemeindeglieder und 3 Pfarrstellen. In der 
gotischen Peter-und-Paulskirche (400 Sitzplätze) stehen 
eine zweimanualige historische Orgel (Weimer 1820, 
1974 erweitert), ein Klavier und ein E-Piano zur Verfü-
gung, im Evang. Gemeindehaus Mittelgasse ein Kawai-
Flügel. In der Martin Luther-Kirche (400 Sitzplätze) gibt 
es eine Link-Orgel (1964/14/II/P) und zwei Klaviere, in 
der Johanneskirche (300 Sitzplätze) eine Heintz-Orgel 
(1987/11/II/P) und ein Klavier.

In der Gemeinde sind folgende Gruppen in der Kirchen-
musik aktiv: Mössinger Kantorei (ca. 40 Mitglieder), 
Kinderchor (ca. 20 Kinder). Unter eigener Leitung: Um-
fangreiche Posaunenarbeit des CVJM (ca. 40 Mitglieder), 
Gottesdienst-Singteam an der Peter-und-Paulskirche, 
MLK-Band (Pop-Chor, ca. 20 Mitglieder), Frauen-Ensem-
ble (8 Mitglieder), Blockflötenensemble. 

Im Gottesdienstleben pflegen wir eine große musikali-
sche Bandbreite von der klassischen Kirchenmusik bis 
zu Gospel/Sakropop/Lobpreismusik. Die kirchenmusi-
kalische Arbeit ist geprägt vom vielfältigen Engagement 
Ehrenamtlicher.

Die Aufgaben in der Kirchengemeinde (60 %)  
umfassen:
• Sonntäglicher Organistendienst mit persönlicher 

Schwerpunktsetzung in den drei Kirchen, sowie Trau-
ungen und Andachten, kein Beerdigungsdienst

• Leitung der Mössinger Kantorei

• Leitung des Kinderchors „Chörle“

• Organisation und Durchführung der Konzertreihe 
„Geistliche Konzerte“, davon mindestens ein größeres 
Konzert mit der Mössinger Kantorei

• halbjährliche Besprechung zur Einteilung der übrigen 
Organistendienste mit etwa 10 nebenamtlichen Orga-
nist/innen (Unterstützung durch Pfarramtssekretariat).

Die Aufgaben im Kirchenbezirk Tübingen-Land  
(40 %, bisher 30 %, 36 Bezirksgemeinden) umfassen:
• Aus- und Fortbildung der Kirchenmusiker/innen, 

Orgelunterricht im Kirchenbezirk

• Durchführung von C-Kursen

• Zusammenarbeit mit dem Bezirkskantorat Tübingen-
Stadt (10 % Bezirksanteil) und Teilnahme an der 
Sitzung der Tübinger Kantoren/innen

• Beratung der kirchenmusikalisch Verantwortlichen in 
den Gemeinden

• Regelmäßige Anregung und Durchführung musikali-
scher Veranstaltungen auf Bezirksebene.

Wir wünschen uns:
• eine/n engagierte/n Kirchenmusiker/in, der/die 

Menschen aller Altersgruppen für die kirchenmusika-
lische Arbeit motiviert, sich mit seinen/ihren Gaben 
in das lebendige Ganze der Kirchengemeinde und des 
Kirchenbezirks einbringen möchte und Freude an der 
musikalischen Vermittlung des Evangeliums hat

• eine/n Kantor/in mit Erfahrung in Popularmusik, der/
die die Zusammenarbeit mit eigenständig geleiteten 
Musikgruppen schätzt und fördert.

Wir bieten:
• ein Team von engagierten haupt- und ehrenamtlich 

Mitarbeitenden

• motivierte nebenamtliche Organist/innen und ehren-
amtliche Ensemble-Leiter/innen

• einen Musikausschuss des Kirchengemeinderats

• schönes geräumiges Kantorat (ehemalige 1-Zimmer-
Wohnung im OG des Gemeindehauses) mit Chor-/
Notenbibliothek.

Die Anstellungsfähigkeit als Kirchenmusiker/in in der 
Evang. Landeskirche in Württemberg wird vorausge-
setzt. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen wer-
den begrüßt.

Auskünfte erteilen: Dekanin Elisabeth Hege 
(07071/795254-0), Pfarrer Joachim Rieger (07473/6275) 
sowie LKMD Matthias Hanke (Tel.: 0711/2149-524).

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
bitte bis 31.01.19 an Pfr. Joachim Rieger, Brunnenstr. 
2, 72116 Mössingen. Das Bewerbungsverfahren ist für 
26./27.3.19 vorgesehen.

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen sucht für die Teil-
kirchengemeinde Esslingen-Sulzgries zum 1. Januar 2019

eine/n Chorleiter/in
mit C-Prüfung oder vergleichbarer Qualifikation 
für die Leitung des Kirchenchores.

Der Dienstauftrag umfasst 4,23 Wochenstunden. Anstellung/Vergütung 
erfolgen nach KAO / TVöD. Die Mitgliedschaft in einer Kirche der AcK wird 
vorausgesetzt.

Der Kirchenchor mit 35 Sängerinnen und Sängern gestaltet Gottesdienste 
und zwei Konzerte im Jahr. Er hat ein gutes soziales Gefüge. 2020 blickt er 
auf eine hundertjährige Geschichte zurück. Das Repertoire hat sich neben 
traditioneller Kirchenchorliteratur der geistlich modernen deutschsprachi-
gen Literatur geöffnet. Mittelfristig wird eine kirchenmusikalische Konzep-
tion mit der Distriktgemeinde St. Bernhardt-zum-Hohenkreuz angestrebt.

Unterstützung bei der Jahresplanung und Einarbeitung wird durch den 
bisherigen Stelleninhaber angeboten. 

Auskünfte erteilt auch Bezirkskantor Uwe Schüssler, Telefon 0711-31 66 
238; Mail: uwe.schuessler@stadtkirche-esslingen.de.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 14. Dezember an das Evangelische 
Pfarramt Sulzgries-Süd, Pfarrerin Christiane Wellhöner, Kelterstraße 19,  
73733 Esslingen-Sulzgries, Telefon (0711) 37 10 28,  
Mail: Pfarramt.Esslingen.Sulzgries-Sued@elkw.de

Die Evangelische Kirchengemeinde Gebersheim-Höfingen (Dekanat Leonberg) 
sucht zum 01. März 2019 eine/n

Chorleiter/in (C-Stelle).
Musik verbindet Menschen untereinander und mit Gott. In diesem Sinne wünschen 
wir uns einen Chorleiter/eine Chorleiterin, die/der auch ein Herz für den Gemein-
deaufbau hat und beispielsweise mit generationenübergreifenden Musikprojekten 
in verschiedenen Stilrichtungen und mit unterschiedlichen Gemeindegruppen 
Menschen den Zugang zur Kirchenmusik und zur Gemeinde ermöglicht. Die bishe-
rige Chorarbeit in Gebersheim soll dafür durch eine Neugründung neuen Schwung 
erhalten. 

Die Proben sollen wöchentlich stattfinden. Wir freuen uns, wenn der Chor die Got-
tesdienste in beiden Gemeindeteilen regelmäßig musikalisch bereichert.

Der Dienstumfang umfasst 4,4 Wochenstunden. Die Vergütung erfolgt nach TVöD/
KAO. Es besteht die Möglichkeit, ab und zu den Organistendienst oder die Klavier-
begleitung des Gottesdienstes (wenn möglich auch als Doppeldienst) zu überneh-
men (z.B. an Chorsonntagen). Eventuell besteht sogar die Möglichkeit, die Stelle in 
Zukunft mit einem festen Orgelauftrag aufzustocken.

Rückfragen und Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens 20. Januar 2019 
an das Evangelische Pfarramt, Pfarrer Marcus Girrbach, Alte Dorfstraße 46, 71229 
Leonberg, Telefon: 07152/51427, E-Mail: Pfarramt.Gebersheim@elkw.de. 

Die persönliche Vorstellung mit Probedirigat ist für den 13. Februar 2019 vorge-
sehen. Auskunft erteilt auch Bezirkskantor Attila Kalman, Telefon: 07152/947040, 
E-Mail: a.kalman@bzk-leonberg.de. Das Grafikdesign-Abo 

Flatrate für Kantor*innen 
So funktioniert das:
Sie schicken mir per Mail Ihre 
Daten und Wünsche für Plakate, 
Flyer etc. Ich bringe  Ihr Material 
in eine professionelle und ein
ladende Form, auch mit Bildern 
oder Illustrationen. Sie erhalten 
eine Datei, die sie selbst aus
drucken können oder ich gebe die 
Sachen in Druck. Fertig.
Alle Ihre Drucksachen zum 
monatlichen Festpreis
Je nach Größe Ihres Kantorats 
50 | 75 | 95 €/Monat (netto)
Rufen Sie mich an oder schreiben  
mir eine Mail:
0581 20 48 06 69
kontakt@chordesign.de
Ihre Felice Meer

Mehr Infos unter
www.chordesign.de

...Und plötzlich 
habe ich wieder 
Zeit zum Üben.

Meine Werbung
Lasse ich jetzt von 
Felice machen...
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facettenreich und melodiös vertont wurden. Empfohlen für Chöre, 
die nach originärer Abwechslung für die Auftritte in der Advents- 
und Weihnachtszeit suchen!

Ganz neu: Christiane Michel-Ostertun
Vier Weihnachtslieder
für gem. Chor nach Texten von Ulrike Krumm. 28 S.
VS 4051. € 4,- (ab 20 Expl. € 3,-)
Weihnachtslieder mit modernen Texten können eine Verbindung 
der vertrauten alten Weihnachtsgeschichte mit unserer heutigen 
Zeit herstellen. Auch hört man manche alte Texte neu, wenn sie 
im Zusammenhang mit aktuellen gehört werden. Die vier Lieder 
„Heute wie damals“, „Maria und Elisabeth“, „Die Hirten“ und 
„Die Weisen“ sind variierte Strophenlieder für Chor, bei denen die 
Melodie nicht immer im Sopran liegt. Sie können einzeln oder 
zyklisch aufgeführt werden.

Achim Runge
Kleines Choralbuch für Einsteiger
Heft 2: Neue Geistliche Lieder zu Advent und Weihnachten. 60 S.
VS 3263.  15,-€
Das Heft ist ein absolutes Muss für Orgel-Einsteiger! Es bietet 
eine Sammlung leichter Vorspiele und Begleitsätze zu Liedern des 
Weihnachtsfestkreises, wobei das Hauptanliegen der Ausgabe 
darin besteht, möglichst leicht zu spielende Sätze anzubieten, um 
noch ungeübteren Spielern einen frühen Einstieg in die gottes-
dienstliche Praxis zu erleichtern.

Wolfgang Teichmann
Der schwarze Hirte
Ein Hirtenspiel für Singstimme und Klavier. Text: Kurt Rose. 20 S.
VS 6430. € 3,- (ab 20 Ex. € 2,50)
Was tun, wenn Hirten den Engeln folgen, um das neugeborene 
Jesuskind zu sehen, dann aber im Dunkeln stehen, weil das Licht 
im Stall ausgeht? Im wahrsten Sinne ein Licht geht ihnen erst 
auf, als sie über sich und ihr Verhältnis zum schwarzen Hirten 
Efraim, dem Außenseiter der Gruppe, nachdenken ... Eine musi-
kalisch bezaubernde Parabel für die Weihnachtszeit, die sehr 
leicht auszuführen ist.

Allerhöchste Zeit  - 
für‘s We i h n a c h t s - Pr o g r a m m !

Johann Georg Herzog (1822-1909)
Leichte Chormusik zu Advent und Weihnachten
Hrsg. von Konrad Klek. 32 S. VS 6718. € 5,- (ab 20 Expl.  4,50)€

Der in Hof geborene Herzog, der 34 Jahre an der Universität Erlan-
gen, u. a. auch als Lehrer von J. G. Rheinberger, tätig war, wird hier 
seinem Ruf als „Meister der kleinen Form“ mehr als gerecht, denn 
die Sammlung von Advents- und Weihnachtsliedern zeugt von hoher 
Musikalität bei gleichzeitig geringem Schwierigkeitsgrad!

Hans-Jürgen Hufeisen
Das Weihnachtsbuch für Flöte und Klavier
Melodiemeditationen für Blockflöte (oder andere Melodieinstru-
mente) und Klavier. 88 S. VS 7180.  18,- (inkl. CD)€
Inspiriert von den Erinnerungen an die Weihnachtszeit seiner Kind-
heit, hat Hans-Jürgen Hufeisen die vorliegenden Melodiemeditatio-
nen zu den bekanntesten Advents- und Weihnachtsliedern kompo-
niert. Das Buch enthält als Beigabe eine CD mit der Playback-
Klaviermusik.

Wibke und Carsten Klomp
Weihnachten mit Luther
Ein Krippenspiel für Kinderchor, 2 Melodieinstrumente, Klavier und 
Gemeinde. Part. 32 S. VS 6558. € 8,- (Instr.-Stimme einzeln erhältlich)
Für welche Gelegenheit hat Martin Luther eigentlich „Vom Himmel 
hoch” geschrieben? Und wieso hat es so viele Strophen? Diese und 
andere Fragen zu einem der beliebtesten Weihnachtslieder beant-
wortet dieses entzückende kleine Weihnachtsspiel - und da nebenbei 
noch die Weihnachtsgeschichte in der Fassung der Luther-Bibel er-
zählt wird, eignet es sich bestens für den Kinder- und Familien-
gottesdienst am Heiligen Abend!

Florian Mayer 
Heut wird Frieden sein
6 Weihnachtslieder (5 englisch-, 1 deutschspra-
chig) für gem. Chor, teils mit Instrumenten. 24 S.
VS 6952.  6,- (ab 10 Expl. € 5,-)€  

Sie meinen, Sie haben schon genügend Weih-
nachtsliteratur für Ihren Chor? Haben Sie nicht – 
denn die sechs vorliegenden Lieder sind im 
deutschsprachigen Raum eher unbekannt, zeich-
nen sich aber alle durch atmosphärisch dichte, 
vielfach emotionale Texte aus, die musikalisch sehr 

Neu

www.carus-verlag.com/themen/thematische-reihen/grosse-werke-in-kleinen-besetzungen

Preisänderungen, Irrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 

Die Schöpfung
The Creation

Hob. XXI:2

Fassung mit reduzierter Bläserbesetzung
Version with a reduced wind set

Joseph Haydn · Oratorien

Carus  51.990/50

C

Joseph

HAYDN

JOSEPH HAYDN
Die Schöpfung

Moderne Aufführungen der Schöpfung erfolgen 
bisweilen mit 50 bis 60 Instrumentalisten. Diese 
Ausgabe macht das Werk auch für kleinere Gruppen, 
für beengtere Aufführungsorte und für geringeres 
Budget zugänglich. Die Bearbeitung nähert sich in 
kleiner Besetzung den leuchtenden Farben von Haydns 
Klangmalererei.

GROSSE CHORWERKE  
IN KLEINEN BESETZUNGEN

Das Repertoire großer Chorwerke für kleinere  Besetzungen 
wird im Carus-Verlag ständig erweitert, u.a. zählen bereits 
dazu die Bearbei tungen von Verdis beliebtem Requiem und 
Dvořáks eindrucksvollem Stabat Mater. 

  Mehr Chören wird die Aufführung groß-
besetzter Werke ermöglicht. 

  Eine Aufführung ist mit kleinem Aufwand 
(weniger Instrumentalisten) zu realisieren.

  Die Fassungen bieten einen frischen Blick 
auf die bekannten Werke.

  Klavierauszüge und Chorpartituren der 
Originalfassung können verwendet 
werden.

In der Reihe „Chor & Orgel“ ist der Orchestersatz der Werke 
auf eine Begleitung mit Orgel allein reduziert. 

Fassung mit reduzierter  Bläserbesetzung 
(dt/en)
Soli STB, Coro SATB, 2 Fl, Ob, Clt, Fg,  
2 Cor, Tr, Timp, 2 Vl, Va, Vc, Cb  
105 min / ed. Joe Hickman

 Carus  51.990/50
Partitur 77.00 €
komplettes Orchestermaterial 207.00 €

Originalfassung: 
Soli STB, Coro SATB, 3 Fl, 2 Ob, 2 Clt,  
2 Fg, Cfg, 2 Cor, 3 Trb, Timp, 2 Vl, Va, 
Vc, Cb, Cemb
 
 Carus  51.990
Partitur 63.00 €
komplettes Orchestermaterial 247.00 €
Carus Choir Coach – Übe-CDs 
in carus music, der Chor-App, erhältlich

für beide Fassungen:
Klavierauszug (dt) 13.95 € 
Klavierauszug (en) 12.80 € 
Chorpartitur 8.95 € (ab 20 Ex.)

NEU



Trompetenengel auf dem Prospekt der Rensch-Orgel 
in der Evangelischen Stadtkirche Ellwangen

Evangelische Kirchenmusik 
in Württemberg e.V. 
Gerokstraße 19
70184 Stuttgart


