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EINLEITUNG 
 

 

„Singt dem Herrn ein neues Lied“ lautet die Aufforderung in den Psalmen.1 

Und in der Tat sind die Gläubigen2 dieser Aufforderung stets nachgekommen. 

Religiöse Gesänge3 sind uns seit alters her überliefert und gleichzeitig wissen wir 

um den stetigen Wunsch der Menschen nach Neuem, auch im musikalischen 

Bereich. Zu allen Zeiten gab es Neuschöpfungen von Geistlicher Musik, und bis 

heute entsteht beinahe täglich eine Fülle neuer Kompositionen. 

 

Um Mißverständnisse im Kontext der vorliegenden Wissenschaftlichen Arbeit 

auszuschließen, halte ich es für gegeben, bereits an dieser Stelle darauf 

hinzuweisen, daß sich sämtliche Untersuchungen und Aussagen dieser Arbeit im 

Wesentlichen auf den Bereich der Katholischen Kirche in Deutschland bzw. deren 

Kirchenmusik beziehen. 

Für diese Einschränkung sprechen mehrere Gründe. Hauptgrund ist die lange 

Geschichte der katholischen Kirchenmusik, aus der mit der Reformation 

schließlich die evangelische Kirchenmusik hervorgegangen ist. In beiden 

Konfessionen wuchsen im kirchenmusikalischen Bereich nach der Reformation 

zwei parallele Traditionen, die an bestimmten Stellen gewisse Berührungspunkte 

aufweisen.4 Die kirchenmusikalischen Traditionen beider Konfessionen 

angemessen und gleichwertig zu beleuchten, wäre jedoch zu einem 

rahmensprengenden und nahezu uferlosen Unterfangen geworden. Ein weiterer 

Grund für die konfessionelle Beschränkung ist die persönliche Erfahrung mit der 

Liturgie der Katholischen Kirche. In langjährigem Dienst als Ministrant 

                                                 
1 Siehe Ps 33,3. Ps 96,1. Ps 98,1. Ps 149,1. 
2 Hierunter verstehe ich im Zusammenhang mit dem „neuen Lied“ all diejenigen, die die Psalmen 
zu ihren religiösen Büchern zählen. 
3 Der Begriff Gesang schließt per definitionem alle Formen vokal ausgeführter Musik mit ein, also 
einerseits die Kunstmusik als artifizielle Musik von und für professionelle Musiker und 
andererseits Volkslieder, Balladen und alle anderen gesungenen Formen, wie sie in der 
Gesellschaft vorzufinden sind. Zu letzteren gehören auch die Kirchenlieder und explizit der 
Gemeindegesang. Gemeindegesang und Kunstmusik sind zwar zwei völlig verschiedene Ebenen, 
da aber mit Lied explizit eine bestimmte Gattung oder Form bezeichnet wird, verwende ich im 
folgenden den Begriff Gesang, wenn sämtliche im Gottesdienst gesungene Musik gemeint ist. 
4 Ökumenische Bestrebungen oder gegenseitige Orientierung bzw. Impulse sind durch die 
Literatur der Kirchenmusikgeschichte eindeutig nachgewiesen. Sie sind deshalb an dieser Stelle 
nicht gesondert erwähnt. 
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(Meßdiener) und Kirchenmusiker habe ich die verschiedenen Formen des 

Gottesdienstes5 der Kirche erlebt und kennengelernt.6 Die evangelische Liturgie 

ist aufgrund der vielen Glaubensrichtungen7 in der (Evangelischen) Kirche und 

der landeskirchlichen Struktur und Gliederung wenig einheitlich und kann bereits 

von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich sein. All diese Differenzen und ihre 

Auswirkungen auf die Kirchenmusik zu berücksichtigen, erschien mir im Rahmen 

dieser Wissenschaftlichen Arbeit nicht möglich.  

Selbstverständlich beziehen sich einige Aussagen oder Untersuchungen, z.B. bei 

der in Kapitel 3.1.2.1 erläuterten Umfrage, auch auf die Evangelische Kirche. Wo 

aber nichts anderes erwähnt wird, ist mit der Institutionsbezeichnung Kirche 

lediglich die Katholische Kirche gemeint.8  

Gleiches gilt auch für die fast ausnahmslose Beschränkung auf Deutschland bzw. 

den deutschsprachigen Raum. 

 

Warum habe ich nun gerade dieses Thema für meine Wissenschaftliche Arbeit 

gewählt? 

Neben den im Gesangbuch GOTTESLOB9 enthaltenen Gesängen gibt es praktisch in 

allen Pfarrgemeinden ein Repertoire von Gesängen, die sich stilistisch von denen 

im GOTTESLOB unterscheiden. Vielerorts gibt es ganze Sammlungen dieser 

Gesänge in Form von in Eigenregie zusammengestellten Liederheften. Daneben 

existieren auch gebundene Editionen, die von Instituten herausgegeben wurden 

und zum Teil auch schon mehrere Auflagen erlebten. 

                                                 
5 Unter Gottesdienst verstehe ich alle Formen kirchlicher Feiern, also neben der Eucharistiefeier 
auch Wortgottesdienst, Stundengebet und Andacht. Gleichbedeutend mit der Bezeichnung 
Gottesdienst verwende ich deshalb den Terminus Liturgie. 
6 Wo nichts gegenteiliges vermerkt ist, schließen die Formen des Maskulinum diejenigen des 
Femininum gleichberechtigt mit ein. 
7 Landeskirchen, Freikirchen und Religiöse Gemeinschaften. 
8 In dem Begriff Kirche eingeschlossen sind damit auch sämtliche Editionen wie Liturgische 
Bücher, kirchliche Dokumente (Rundschreiben, Zeitschriften), etc. 
9 GOTTESLOB. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Herausgegeben von den Bischöfen 
Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und Lüttich, Freiburg (Herder) u.a. 
1975. Falls nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich sämtliche Betrachtungen auf den Stammteil 
sowie den gemeinsamen Eigenteil für die Diözesen Freiburg und Rottenburg. Die verschiedenen 
Eigenteile der Diözesen (ab Nr. 800) wurden seit dem Erscheinen des GOTTESLOB teilweise 
überarbeitet oder erweitert, so daß darin mitunter Gesänge zu finden sind, die erst nach 1980 
komponiert wurden. In der Erzdiözese Freiburg erschien 1985 das BEIHEFT ZUM GOTTESLOB, in das 
diejenigen Gesänge aufgenommen wurden, die vom alten Diözesangesangbuch MAGNIFICAT nicht 
ins GOTTESLOB übernommen bzw. zwischen 1975 und 1985 komponiert worden waren. 
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Alle diese Ergänzungen zum musikalischen Repertoire aus dem GOTTESLOB 

enthalten in der Mehrheit eine ganz bestimmte Art von Gesängen, für die es die 

unterschiedlichsten Bezeichnungen gibt: rhythmische Lieder, Sacropop, etc. Der 

gebräuchlichste Begriff aber ist Neues Geistliches Lied, abgekürzt NGL bzw. im 

Plural mit leichtem Anglizismus NGLs.10 

 

Auch als bislang nebenamtlicher Kirchenmusiker sind mir immer wieder NGLs 

begegnet. Die meisten kannte ich noch vom Religionsunterricht sowie von den 

Gruppenstunden der Erstkommunion- und Firmvorbereitung. Bereits damals 

konnte ich beobachten, daß die gesungene Fassung mitunter von der abgedruckten 

Notation abwich. 

Schon bald spielte ich aushilfsweise in mehreren Pfarreien Orgel und lernte so 

schnell die jeweils gemeindeeigenen Fassungen bestimmter NGLs kennen. 

Einerseits wurden die NGLs mit der Orgel begleitet, andererseits begleitete, 

besonders bei Firmungen oder sogenannten Jugendgottesdiensten, eine 

Musikgruppe11 die NGLs, der Orgel aber kam Begleitung der Gesänge aus dem 

GOTTESLOB zu. 

Bis heute ist in vielen Gemeinden in Ermangelung einer Musikgruppe die Orgel 

das (einzige) Begleitinstrument für sämtliche Gesänge im Gottesdienst. 

 

Eine erste intensivere Beschäftigung meinerseits mit dem NGL erfolgte 1995/96.  

In der Gemeinde St. Martin in Konstanz-Wollmatingen, meiner damaligen 

Organistenstelle, wurde ein Liederheft neu zusammengestellt.12 Immer öfter kam 

die Orgel durch das Fehlen einer (festen) Musikgruppe als Begleitinstrument für 

die NGLs zum Einsatz. Für die meisten Gesänge gab es jedoch keine Begleitsätze 

für die Orgel, so daß ich für die verbleibenden rund 150 Gesänge Begleitsätze 

                                                 
10 Im folgenden wird generell die Abkürzung NGL verwendet, wobei aus Gründen der 
Übersichtlichkeit auf eine Differenzierung in den verschiedenen Kasus verzichtet wird.  
11 Den Begriff Musikgruppe ziehe ich der aus dem Englischen übernommenen Vokabel Band vor. 
Letztere bedeutet ursprünglich Haufen, Bande und intendiert nach meiner Auffassung immer 
etwas spontanes, „zusammengebasteltes“, zumindest wenig organisiertes. Die Musikgruppen in 
Pfarrgemeinden dagegen bestehen oft aus den selben Personen und proben z.T. auch regelmäßig 
miteinander. Es gibt für das NGL zwar keine festgelegte Standardbesetzung für solche 
Musikgruppen. Für die Betrachtungen innerhalb dieser Arbeit gehe ich aber von der häufig 
anzutreffenden Besetzung mit Gitarre bzw. E-Piano, Melodieinstrument und 
Rhythmusinstrumenten (neben dem gewöhnlichen Schlagzeug auch chicken egg oder Bongo) aus. 
12 Siehe hierzu auch Kapitel 3.3.2. 
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schrieb. Dabei versuchte ich, die Art der Begleitung, wie ich sie von der 

Musikgruppe her kannte, auf die Orgel zu übertragen13.  

 

In den weiteren Jahren beschäftigte ich mich zwar nicht explizit mit dem NGL, 

war aber dennoch daran interessiert, diese Erscheinungsform der Kirchenmusik so 

„echt“ als möglich auf „meinem“ Instrument Orgel darzustellen. 

In einigen Kursen wurde die „Begleitung von NGL auf der Orgel“ angeboten. Der 

Weisheit letzten Schluß habe ich dort jedoch nicht gefunden. Mir klang es stets 

„zu brav“, also zu sehr am Choral orientiert oder, neutral formuliert, wenig 

mitreißend. 

 

Bis heute habe ich die unterschiedlichsten Darbietungsformen des NGL erlebt. 

Das Spektrum reicht von der absolut perfekt und glaubwürdig14 spielenden 

Musikgruppe bis hin zum gescheiterten Versuch, mit einer verstimmten Gitarre 

und zwei Blockflöten die Gemeinde zu begeistertem Gesang zu animieren. 

Da es im Bereich des NGL eine Vielzahl von Entwicklungen, Strömungen, 

Bestrebungen etc. gibt, ist hier das letzte Wort nach meiner Auffassung noch 

lange nicht gesprochen bzw. vertont. 

 

Bei der Wahl des Themas für meine Wissenschaftliche Arbeit war es mir wichtig, 

ein Thema mit einem Bezug zur späteren Berufspraxis zu wählen. Da ich als 

Kirchenmusiker wie als Schulmusiker auch in Zukunft ganz sicher mit dem NGL 

zu tun haben werde, habe ich mich entschlossen, mich im Rahmen meiner 

Wissenschaftlichen Arbeit mit dieser Erscheinungsform der Kirchenmusik näher 

zu befassen.  

Die bis heute verfaßte Literatur über das bzw. zum NGL beschäftigt sich teilweise 

sehr ausführlich mit dessen Entstehungsgeschichte oder untersucht unter 

verschiedenen Aspekten die Bedeutung des NGL für die Kirchenmusik. Gerade 

aber in der Praxis – in der Kirche wie in der Schule – wird es immer wieder 

Situationen geben, in denen eine Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes 
                                                 
13 Besonders bei schwungvollen Liedern (z.B. LAUDATO SI oder HERR, WIR BITTEN, KOMM UND 

SEGNE UNS) adaptierte ich ein Begleitmuster mit Wechselbaß und Off-Beat. Heute würde ich die 
Begleitsätze zwar nicht mehr alle in der Art schreiben, dennoch klangen diese Begleitsätze nun 
nicht mehr wie ein Choral. 
14 Damit meine ich, daß die Musik ihren Verkündigungscharakter behält und sich die Musiker mit 
Hilfe der Musik zum Anwalt des Textes machen. Show-Einlagen und nicht enden wollende 
Instrumentalsolos haben im (traditionellen) Gottesdienst keinen Platz! 
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NGL zu fällen ist. Auch das NGL wird sich der Frage nach musikalischer und 

textlich-theologischer Qualität stellen müssen, will es nicht eine Randerscheinung 

einer bestimmten Zeit bleiben.  

 

Daher will diese Wissenschaftliche Arbeit das NGL auf Chancen und Risiken 

untersuchen. Diese Untersuchung soll mehrere Ziele haben. Zum einen geht es 

mir um eine Klärungshilfe bezüglich der Stellung des NGL in der heutigen 

Kirchenmusik. Noch zu oft hört man abfällige Bemerkungen über das NGL – 

nicht zuletzt aus Unkenntnis oder mangelnder Offenheit gegenüber Neuem. Zum 

anderen birgt das NGL ungeahnte Chancen, aber auch Risiken, die schon einige 

Zeit lang zu beobachten sind. Diese beiden Gegenpole sollen im Zentrum dieser 

wissenschaftlichen Arbeit erörtert werden. Schließlich sollen daraus 

Konsequenzen für die liturgische Praxis abgeleitet werden. 

 

Bevor aber die Untersuchungen beginnen, möchte ich zunächst, anknüpfend an 

die in anderen wissenschaftlichen Arbeiten unternommenen Versuche, 

überprüfen, ob die bisherige Bezeichnung NGL den (heutigen) Anforderungen 

entspricht oder durch eine andere ersetzt werden sollte. Eine Bezeichnung, die alle 

zugehörigen Facetten wissenschaftlich korrekt begrifflich zu umfassen vermag, 

wurde für diese Erscheinungsform der Kirchenmusik bislang noch nicht gefunden. 

Ausgehend von der Geschichte der Kirchenmusik soll das NGL anschließend in 

den historischen Kontext eingeordnet werden, bevor seine eigene 

Entwicklungsgeschichte in die Betrachtung seiner Akzeptanz bzw. Ablehnung aus 

verschiedenen Blickwinkeln der Kirche mündet. Von dieser Warte aus werden die 

Ansätze der eigentlichen Untersuchungen der vorliegenden Arbeit erst deutlich. 

 

In eine gesellschaftliche Entwicklung eingreifen zu wollen, halte ich persönlich 

für anmaßend. Ich erhoffe mir daher von dieser Arbeit auch keine fertigen 

Lösungen oder gar ein Urteil für oder gegen das NGL. Vielmehr möchte ich mit 

meinen Untersuchungen einen weiteren Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion um 

und über das NGL leisten. 
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1. DEFINITION 
 

 

1.1 FORM - STIL - GATTUNG – VERSUCH EINER ZUORDNUNG 
 

Meine erste zu klärende Frage ist, welcher musikwissenschaftlichen Kategorie das 

NGL zuzuordnen ist. Handelt es sich beim NGL um eine Form oder um einen 

Stil? Ist das NGL nur Randerscheinung in einer Gattung oder kann sogar von 

einer eigenen Gattung gesprochen werden? Im Vorfeld meiner Untersuchungen 

möchte ich versuchen, anhand von Definitionen der Begriffe Form, Stil und 

Gattung das NGL einer der drei Kategorien zuzuordnen. 

 

Musikalische Form definiert sich als „das Resultat all dessen, was ein Musikwerk 

ausmacht und in ihm zusammenwirkt, vom kleinen satztechnischen Detail bis zum 

großen Zusammenhang, in der Abfolge, den Übergängen, der Beziehung und der 

jeweiligen Funktion der musikalischen Vorgänge und Teile.“15 Dabei meint Form nicht 

naturgegebene Prinzipien, sondern das „Ergebnis bewußten künstlerischen Gestaltens 

und dessen schöne, sinnvolle, bezwingende Ordnung“16, also der „Bauplan“ eines 

Musikstücks oder – wie in unserem Fall – eines liturgischen Gesangs. Die meisten 

NGLs besitzen zwar eine klar erkennbare Form (z.B. Strophenlied), mit dem 

Begriff NGL ist aber keine einheitliche Form nach den eben genannten Kriterien 

verknüpft. Es wäre ansonsten ein leichtes, das NGL eindeutig zu definieren. Der 

Begriff Form für das Phänomen NGL ist also nicht zutreffend. 

Auch Stil wäre nur eine musiktheoretisch orientierte Beschreibung der Faktur im 

Sinne einer Charakterisierung „einer Kunstrichtung, einer Gruppe von Kunstwerken, 

eines Œuvres oder eines Kunstwerks“17. Ein Stil kann gattungsgezeugt sein, 

übergreift jedoch meist die Gattungen18. Auf das NGL bezogen hieße das, die 

besondere Eigenart der Kompositionsweise charakterisierte innerhalb der Gattung 

Kirchenmusik alle entsprechenden Gesänge als NGL. Aus diesem Ansatz heraus 

entstünde eine gewisse Problematik bereits bei der Anwendung des Begriffs Stil 

                                                 
15 FINSCHER, LUDWIG (HRSG): DIE MUSIK IN GESCHICHTE UND GEGENWART (MGG), SACHTEIL, 
Kassel 1994, Bd. 3, S. 607-643, hier: S. 607. 
16 MGG SACHTEIL, Bd. 3, S. 607-643, hier: S. 607. 
17 MGG SACHTEIL, Bd. 8, S. 1740-1759, hier: S. 1741. 
18 Vgl. EGGEBRECHT, HANS HEINRICH: MUSIK IM ABENDLAND, München (Piper) 1991, S. 585. 
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im NGL-Bereich parallel zum Stilbegriff der Musikgeschichte. Wäre das NGL 

lediglich ein Stil, kollidierte der Begriff mit der gleichlautenden Bezeichnung 

eines Gattungsmerkmals. So wären Stil und Stil nicht mehr ein und dasselbe, von 

einer nicht mehr eindeutig möglichen Zuordnung ganz zu schweigen.19 

Eine Gattung oder Genre steht dagegen als eine Gruppe oder Familie praktizierter 

Musik neben dem künstlerischen Kriterium Stil und dem geistigen 

Ordnungsprinzip Form. Neben musiktheoretischen Kriterien (Stil, Besetzung, 

Form, etc.) werden für Gattungen auch soziologische Maßstäbe (Funktion, 

Institution, Zweck, etc.) angelegt.20 Eine Gattung entstammt außerdem genetisch 

dem musikalischen Funktionsanspruch eines Lebenskreises bzw. einer 

Institution.21 Und genau dies trifft auf das NGL zu, entspringt es doch dem 

Funktionsanspruch der Kirche bzw. deren Mitglieder, weil diese Musik mit 

wenigen Ausnahmen explizit für die Verwendung in der Liturgie und somit für 

eine singende Gemeinde geschrieben ist. Aufgrund der engen Bindung an die 

Liturgie hält sich das NGL textlich an Vorgaben der Institution Kirche. 

Die drei Kriterien Form, Stil und Gattung können sich zwar überschneiden, und 

auch die Grenzen sind untereinander fließend. Das NGL ist aber letztlich aufgrund 

seiner Zweckbestimmung, der Textwahl und der Aufführungsart bzw. der dafür 

charakteristischen Besetzung (Gemeindegesang mit Begleitung) eindeutig als 

Gattung zu bezeichnen, innerhalb welcher wiederum verschiedene Formen 

(Kanon, Strophenlied, etc.) und Stile (Rock, Pop, Latin, Soul, etc.) existieren. 

 

Das NGL ist daher nach meiner Auffassung gemäß der eben genannten Definition 

in eine Reihe neben die Gattungen Messe, Oratorium, Choralvorspiel, etc. in der 

übergeordneten Gattung Kirchenmusik zu stellen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Schwierig würde es beispielsweise, wollte man von einem NGL-Stil im Gegensatz zum Bach-
Stil sprechen. Wären nun alle NGLs ein Stil, müßte man unsinnigerweise von einem „Stil im Stil“ 
sprechen. 
20 Vgl. MGG SACHTEIL, Bd. 3, S. 1042-1069, hier: S. 1045. 
21 nach EGGEBRECHT 1991, S. 584. 
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1.2 NGL – VERSUCH EINER DEFINITION 
 

Die Frage, welche Gesänge tatsächlich als Neues Geistliches Lied bezeichnet 

werden können, ist immer wieder Gegenstand der Diskussion unter Theologen, 

Kirchenmusikern und bei Gemeindemitgliedern ohne bestimmte Aufgaben oder 

Funktionen22. Und in der Tat ist es notwendig, die heute vorhandenen – oder 

besser: die bis heute entstandenen – und als NGL bezeichneten Gemeindegesänge 

bestimmten Kategorien oder ähnlichen Ordnungsprinzipien zuzuordnen, um diese 

voneinander unterscheiden oder miteinander vergleichen zu können. Welche 

Lieder und Gesänge nun als NGL bezeichnet werden können und welche nicht 

bzw. ob eine solche Zuordnung überhaupt möglich ist, soll in diesem Abschnitt 

erörtert werden. 

 

Wir genießen heutzutage den Vorteil, sämtliche Gattungen, Formen und Stile aus 

nahezu allen Epochen von den Anfängen der Musikgeschichte bis hin zur 

Gegenwart schnell abrufbereit vorliegen zu haben. Unsere heutige Musizierpraxis 

ist zudem mehrheitlich retrospektiv, d.h. wir führen mit wenigen Ausnahmen 

ausschließlich historische Musik auf. Dies gilt vor allem für die Kirchenmusik. 

Doch noch bis ins späte 19. Jahrhundert war die Aufführung von zeitgenössischer 

Musik auch in der Kirche die Regel. 

 

In vielen Pfarrgemeinden zählt heute einfach all das zum NGL, was „nicht im 

GOTTESLOB“ steht, also diejenigen Lieder, die keine „normalen Kirchenlieder“ 

sind, sich nicht an solchen orientieren oder (noch) nicht zum festen (Gesamt-) 

Repertoire einer durchschnittlichen Kirchengemeinde23 gehören.24 

Interessanterweise ist immer wieder zu beobachten, daß auf Liedblättern für 

Gemeindegottesdienste fast regelmäßig bestimmte Lieder und Gesänge zu finden 

sind, die eigentlich auch im GOTTESLOB oder in dieses ergänzenden Editionen 

stehen. Offensichtlich werden diese Lieder und Gesänge als NGL – oder 
                                                 
22 Den Begriff Volk oder ganze Gemeinde halte ich für ungeeignet, da auch der Ortspfarrer und der 
Organist wie alle anderen Mitarbeiter zur Pfarrgemeinde als Volk Gottes gehören, in ihr allerdings 
bestimmte Aufgaben wahrnehmen. 
23 Hierunter verstehe ich eine mittelgroße Stadtgemeinde, in der die meisten Lieder des GOTTESLOB 
gut singbar sind und dieses Repertoire auch gepflegt und gelegentlich erweitert wird. 
24 Fragt man in den Gemeinden nach NGLs, erhält man oft die Antwort, das seien doch „die Lieder 
aus dem Heft“ oder „vom Liedblatt“. 
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zumindest als „nicht-klassisch“ – empfunden und daher nicht im GOTTESLOB als 

„klassischem Gesangbuch“ vermutet.25  

Hieraus ist recht gut erkennbar, daß es innerhalb der Gemeinden offensichtlich 

keine eindeutigen Kriterien für die Zuordnung von Liedern und Gesängen zur 

Gattung NGL gibt.  

 

Im Umfeld von PETER JANSSENS26, der aufgrund seines persönlichen Einsatzes zu 

Recht als Pionier und Wegbereiter des NGL bezeichnet werden kann, wurde Ende 

der 1960er-Jahre der Begriff Sacropop geprägt. Nachdem dieser Begriff aber mit 

der Zeit für alle „nicht-klassischen“ Lieder, vor allem aber auch für Adaptionen 

und Neutextierungen von Spirituals und Gospels bzw. deren Melodien, verwendet 

wurde, zog JANSSENS diesen Begriff bald wieder zurück.27 Bezüglich der 

Bezeichnung NGL schlug er vor, die Trennung zwischen alt und neu aufzuheben, 

da es nach seiner Auffassung nur Lieder gebe, die entweder brauchbar oder 

unbrauchbar sind. Es komme letztendlich darauf an, die brauchbaren Lieder zu 

spielen.28 

 

Der evangelische Textdichter und Komponist FRITZ BALTRUWEIT29 benutzt zwar 

den Terminus Neues Geistliches Lied, bezieht das Attribut neu aber weniger auf 

das Alter des Liedes als auf die neuartige Faktur des Textes, der theologische 

Aussagen auf neue Weise, d.h. mit neuen Worten wiedergibt und dadurch 

verständlicher und leichter zugänglich wird. BALTRUWEIT sieht in dieser Art des 

                                                 
25 Als Beispiele hierfür seien die Nummern 271-273, 311 sowie aus dem Eigenteil für die 
Diözesen Freiburg und Rottenburg die Nummern 863, 903 und 908 genannt. Aus dem BEIHEFT 

ZUM GOTTESLOB der Erzdiözese Freiburg sind es vor allem die Nummern 07, 013, 016, 044 und 
059, selbst wenn das BEIHEFT in der Gemeinde im Gebrauch ist. 
26 Geboren 1934 in Telgte. Studium Soziologie, Geschichte und Musikwissenschaft, Examen als 
Musikerzieher. Repetitor am Opernstudio der Musikhochschule Köln. Gründung des Peter 
Janssens Gesangsorchesters. Komposition zahlreicher, heute noch bekannter NGLs (UNSER 

LEBEN SEI EIN FEST, DER HIMMEL GEHT ÜBER ALLEN AUF, etc.). JANSSENS starb am 24.12.1998 in 
Telgte. 
27 Information von DR. PETER HAHNEN in einem Telefongespräch vom 21.06.2005. 
28 Aussagen in einem Interview mit PETER HAHNEN, siehe DERS.: DAS ‚NEUE GEISTLICHE LIED’ ALS 

ZEITGENÖSSISCHE KOMPONENTE CHRISTLICHER SPIRITUALITÄT, Münster (LIT) 1998, S. 432f. 
29 geboren 1955 in Gifhorn (Niedersachsen). Studium der Evangelischen Theologie und 
Musikwissenschaft. Lebt und arbeitet heute als Pfarrer und Liedermacher in Garbsen bei 
Hannover. 
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Neuen auch einen positiv zu wertenden Anspruch, den der Begriff NGL an 

Textdichter und Komponisten stellt.30 

 

Im Gegensatz zu den vorgenannten Komponisten und Textautoren ist WINFRIED 

OFFELE31 zwar der Meinung, NGL definiere sich darin, daß man es nicht 

definieren könne,32 dennoch bedarf es nach meiner Auffassung einer gewissen 

Kategorisierung, um bestimmte Lieder und Gesänge der Gattung NGL zuordnen 

zu können. 

Es geht nun keineswegs darum, „das Rad neu zu erfinden“. Vielmehr empfinde 

ich es als Mangel, von Dingen zu sprechen, die nicht eindeutig definiert sind. 

Jeder noch so flüchtigen Überlegung würde sonst sogleich jegliche Grundlage 

entzogen werden. Deshalb möchte ich, ausgehend von den drei 

Begriffskomponenten neu, geistlich und Lied, einen eigenen Definitionsversuch 

unternehmen. 

 

Neu: Das Adjektiv neu im Zusammenhang mit der Bezeichnung von Gesängen 

hängt in erster Linie davon ab, welches Kriterium man zugrundelegt.  

Von der engsten Bedeutung des Wortes her ist im Grunde nur das Lied neu, das 

gerade in diesem Moment gedichtet und vertont wurde und noch keine 

Aufführung erlebt hat. Unter diesem Aspekt müßte vielen NGLs das N eigentlich 

wieder aberkannt werden, denn Lieder, die heutzutage als NGL bezeichnet 

werden, sind allermeist schon in den 60er- und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts 

entstanden und haben auch zu dieser Zeit Eingang in den Gottesdienst gefunden. 

Doch auch ein längerer zugrundegelegter Entstehungszeitraum wirft in bezug auf 

die Eigenschaft neu ein Definitionsproblem auf. Das Attribut neu taucht in der 

Musikgeschichte immer wieder auf: Le nuove musiche, ars nova, Neue Musik – 

um nur einige zu nennen. Musik ist offensichtlich einer stetigen 

Weiterentwicklung unterworfen und dadurch mit der Gegenwart verbunden. So 

                                                 
30 Vgl. HAHNEN 1998, S. 370. 
31 geboren 1939 in Wanne-Eickel. Studium der Kirchenmusik (A) an der Folkwang-Hochschule in 
Essen, anschließend vielfältige kirchenmusikalische Tätigkeit. Zuletzt Kantor in Essen-
Stoppenberg. Seit 1994 im Ruhestand. 
32 OFFELE, WINFRIED: WES GEISTES KIND WIR SIND. Vortrag im Rahmen der Studientagung „Geist“ 
im „neuen geistlichen Lied“. Aspekte einer Auseinandersetzung. Studientagung in Kooperation 
mit dem Chorknabenverband Pueri Cantores und dem Institut für Kirchenmusik der Diözese 
Mainz, 13./14. Januar 1995, veröffentlicht in: Materialien: Erbacher Hof, Bildungszentrum der 
Diözese Mainz, Nr. 8, Mainz 1995, Manuskript 2, 1-20. 
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„will und muß und kann Musik beständig neu sein, um der beständig neuen Gegenwart 

zu entsprechen“33. Gerade aber diese beständige Neuheit unter dem Aspekt der 

Weiterentwicklung im historischen Kontext läßt einen fixen Ansatzpunkt für eine 

eindeutige Definition nicht zu. 

Ein weiterer Punkt im Zusammenhang mit einem historischen Kontext ist die 

Position des NGL in der Tradition und damit in der Entwicklung der 

Kirchenmusik. Das NGL hat sich nachweislich nicht mit der traditionellen 

Kirchenmusik entwickelt und ist deshalb auch nicht als das daraus 

hervorgegangen, was es heute ist. Hierauf werde ich im Kapitel 1.3 noch näher 

eingehen. 

Neu muß aber nicht auf einen Zeitraum bezogen sein, sondern kann sich auch auf 

die Faktur der Gesänge beziehen. Das zu Beginn der Entstehung des NGL 

wirklich Neue war die erstmalige Verwendung von Elementen aktueller 

Popularmusik34 in der Kirchenmusik.35 Dadurch hebt sich das NGL deutlich von 

aller bisher entstandenen Musik ab. Mit sehr wenigen Ausnahmen werden auch 

heute noch NGLs unter Verwendung popularmusikalischer Elemente komponiert.  

Neben neuartiger Musik werden bis in die Gegenwart auch neue Texte verfaßt. 

Außer völligen Neuschöpfungen entstehen vermehrt gegenwartsorientierte 

Bearbeitungen oder Paraphrasierungen von traditionellen Texten, etwa von 

Gebeten oder Propriumstexten. Als eine schöne Beschreibung für dieses 

Phänomen in den Bereichen Musik und Text empfinde ich den Passus „Wechsel in 

der künstlerischen Ausdrucksform“36. 

Bei aller Neuheit von Text und Musik bleiben beim NGL jedoch Funktion und 

Zweckbestimmung mit denen der „klassischen“ Lieder und Gesänge identisch. 

Auch NGLs rechnen mit einer singenden Gemeinde und sind für die 

gottesdienstliche Verwendung komponiert. 

Ausgehend von den oben formulierten Überlegungen halte ich es für die 

Bezeichnung der Gattung NGL am sinnvollsten, das neu auf die Faktur zu 

beziehen.  
                                                 
33 EGGEBRECHT 1991, S. 40. 
34 Zur Definition von Popularmusik sei auf den weiter unten eingeschobenen EXKURS „POP & 
CO“ verwiesen. 
35 Den rhythmisch eher gleichförmigen Bewegungen der Choräle setzte man nun aus dem Jazz und 
anderen Gattungen übernommene Synkopierungen entgegen. Viele Melodien aus den Anfängen 
des NGL weisen Synkopen auf, die deutlich erzwungen wirken und so mehr karikierenden als 
mitreißenden Charakter besitzen. 
36 Vgl. FRANK, RENÉ: NEUES GEISTLICHES LIED – NEUE IMPULSE FÜR DIE KIRCHENMUSIK, Marburg 
(Tectum) 2003, S. 46. 
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Geistlich: Das Adjektiv geistlich differenziert eindeutig von seinem Pendant 

weltlich. Musik mit dem Adjektiv geistlich ist also eindeutig für die Verwendung 

in einem religiösen Umfeld komponiert. Hierzu gehören neben den verschiedenen 

liturgischen Feiern auch kirchliche Veranstaltungen und Angebote wie z.B. 

Sommerfreizeiten, Familientage, etc. 

In bezug auf das NGL stellt sich allerdings unweigerlich die Frage, in wie weit ein 

Gesang als geistlich gelten kann, der zwar einen religiösen Text besitzt, dessen 

Melodie aber unverändert aus der Volks- oder Unterhaltungsmusik übernommen 

ist. Auf derartige Phänomene werde ich in Kapitel 3.5 noch näher eingehen. 

Generell ist jedoch das Adjektiv geistlich – neben seiner Position innerhalb der 

Gattungsbezeichnung – auch wesensbezogen der unveränderbare Dreh- und 

Angelpunkt.  

 

Lied: Im musikalischen Standardlexikon MUSIK IN GESCHICHTE UND GEGENWART 

(MGG) wird Lied unter anderem so definiert: „Lied als umfassende Bezeichnung für 

‚kunstlose’, den Alltag begleitende Gesangsformen [...] Die namenlose Überlieferung, die 

leichte Ausführung und Erlernung sowie der (nicht schriftlich fixierte) Ablauf nach 

einfachen, meist strophischen Schemata ordnen es dem Volkslied zu. [...] Lied als 

Bezeichnung für eine in Verse gefaßte umfangreiche Erzählung, die gesungen 

vorgetragen wird [...]. Lied als die Vertonung einer Textvorlage, die je nach ästhetischem 

Anspruch und Zweckbestimmung zur sog. populären Musik oder Kunstmusik (mit 

entsprechenden Mischformen) gehört [...] Unter Einschluß von populären oder 

volkstümlichen Tendenzen darf unter Voraussetzung eines ‚Kunstwollens’ ein solches 

Lied in der Regel mit dem sog. Kunstlied gleichgesetzt werden.“37 Innerhalb der 

Gattung Lied wird also zwischen Volkslied, Kirchenlied und Kunstlied 

unterschieden, das Lied selbst kennt außerdem verschiedene Formen 

(Strophenlied, Refrainlied, durchkomponiertes Lied). Im musikalischen 

Liedbegriff sind wiederum zwei Auffassungen enthalten. Zum einen die „enge 

Verbindung von Wort und Ton, Einheitlichkeit des Stimmungsausdrucks, Selbständigkeit 

der nicht auf Begleitung angewiesenen Singstimme, Faßlichkeit und Einfachheit der in 

der Regel periodisch gegliederten Melodik [...],“38 zum anderen „ein Vertonungsmodell, 

das strophische wie nichtstrophische Formen mit allen Artifizialisierungsstufen umfaßt 

                                                 
37 MGG SACHTEIL, Bd. 5, S. 1260-1262, hier: S. 1260. 
38 Ebd., S. 1261. 
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und dessen Grenzen gegenüber dem umfassenden Begriffsfeld Gesang nur formal 

bestimmt sind [...].“39 
All dies ist trotz der Verschiedenheit unter dem Gattungsbegriff Lied 

zusammengefaßt. 

Entgegen dieser Definition werden in den Pfarrgemeinden in der Regel alle 

„nicht-klassischen“ Gesänge mit dem übergeordneten Begriff Neues Geistliches 

Lied bezeichnet. Aufgrund der oben genannten Definition dürften jedoch nur 

bestimmte Gesänge als Lied bezeichnet werden. 

 

Will man sich ernsthaft – und wie im Fall der vorliegenden Arbeit 

wissenschaftlich – mit dem NGL und seinen Ausprägungen auseinandersetzen, 

muß die Begrifflichkeit eindeutig sein. Daher halte ich es für sinnvoll, den 

inzwischen allgemein gebräuchlichen Terminus Neues Geistliches Lied nur 

minimal abzuändern und die (neue) Bezeichnung inhaltlich zu erweitern. 

Allerdings sehe ich beim (bisherigen) Terminus NGL unter den bis hierher 

genannten Aspekten an zwei seiner drei Komponenten begriffliche 

Schwachstellen, die es nun zu beseitigen gilt. 

1.) Neu in seiner engsten Bedeutung schließt im Grunde jegliche (Weiter-) 

Entwicklung aus, denn mehr als neu ist per definitionem nicht möglich. Selbst 

unter Berücksichtigung eines kleinen Zeitfensters um die Gegenwart herum würde 

das soeben noch neue schon bald durch ein nachfolgendes neues ersetzt und somit 

zum alten. Auf die Vergangenheit bezogen wird mit neu also alles bisher 

gewesene ausgegrenzt. Es empfiehlt sich daher, das Adjektiv neu durch seinen 

Komparativ zu ersetzen, um sämtliche Entwicklungen zuzulassen. Dies 

entspräche einem Terminus, wie er auch in anderen wissenschaftlichen 

Disziplinen in Gebrauch ist, die sich mit ihrer (eigenen) Geschichte befassen.40 

2.) Mit dem Begriff Lied fallen unter musikwissenschaftlichen Gesichtspunkten 

die vielen Kanons, aber auch choralähnliche Gesänge oder experimentelle Formen 

der Kirchenmusik (Rap, Balladen, etc.) eigentlich aus dem Raster heraus und 

dürften streng genommen nicht zum NGL gezählt werden. Dennoch weisen auch 

diese Formen die Eigenschaften neu und geistlich auf und sind wie die eindeutig 

definierten Lieder ebenfalls für den gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt. Sie 

                                                 
39 Ebd. 
40 Beispielsweise gibt es in der Theologie neben der Alten Kirchengeschichte (Patrologie) auch die 
Neuere Kirchengeschichte. 
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müssen deshalb neben den eigentlichen Liedformen als Sonderformen ebenfalls 

zur Gattung NGL gezählt werden.41 

 

Was muß die Gattungsbezeichnung also enthalten, um alle Erscheinungsformen 

des NGL in sich vereinen zu können? 

Primär muß die Komponente geistlich enthalten sein, um die sakrale Musik von 

der profanen unterscheiden zu können. Ohne dieses Adjektiv geht die wichtigste 

Eigenschaft verloren. Ferner bedarf es einer erkennbaren Beschreibung der 

Andersartigkeit gegenüber der gewachsenen Kirchenmusiktradition42, zum 

Beispiel durch den weiter oben favorisierten Komparativ.  

Die Erwähnung der Orientierung des NGL an der jeweils aktuellen 

Gegenwartsmusik klingt auf Anhieb erst einmal plausibel. Bei näherer 

Betrachtung der Kirchenmusikgeschichte ist jedoch festzustellen, daß sich in allen 

(musikalischen) Epochen der Zeitgeschmack auch auf die sakrale Musik 

ausgewirkt hat.43 Außerdem ist hier zu beachten, daß die strikte Trennung 

zwischen geistlichem und weltlichem Musikstil erst ab dem 18. Jahrhundert 

vollzogen ist.44 Hierzu trugen nicht zuletzt die zahlreichen kirchlichen Dokumente 

zur Musik in der Kirche bei, wie noch weiter unten zu sehen sein wird. 

 

Schließlich gilt es, den zunächst eingrenzenden Begriff Lied in der 

Gattungsbezeichnung NGL so zu modifizieren, daß alle bisherigen sowie 

möglichst auch die zukünftigen Formen dieser Gattung ihren Platz haben.  

Möchte man nun begrifflich und auch von den Anfangsbuchstaben inklusive der 

Abkürzung so wenig als möglich an der bisherigen Bezeichnung verändern, wäre 

Neueres Geistliches Lied die nächstliegende Möglichkeit. Sie hebt sich unter 

Einbeziehung der Vergangenheit von den „konventionellen“ Kirchenliedern ab, 

läßt aber gleichzeitig noch Entwicklungen in der Zukunft zu.  

                                                 
41 Siehe Kapitel 1.2.2. 
42 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 1.3. 
43 Beispielsweise war zu J.S. BACHS Zeiten ein bestimmter Kompositionsstil weit verbreitet und 
bis auf wenige Ausnahmen wurde ausschließlich zeitgenössische Musik aufgeführt. Daß dabei 
bedeutende Qualitätsunterschiede herrschten, steht selbstverständlich außer Frage. 
44 Auf die Melodie des GASTOLDI’SCHEN Tanzliedes (Balletto) AN HELLEN TAGEN aus dem Jahre 
1591 existierte bereits 1598 der geistliche Text IN DIR IST FREUDE. Ein weiteres Beispiel ist der 
markante Anfang des WEIHNACHTSORATORIUMS von J.S. BACH, der seinen Ursprung in der 
Glückwunschkantate zum Geburtstag der Königin [Maria Josepha] von Polen und Kurfürstin zu 
Sachsen 1723 (BWV 214) hat. 
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Doch auch mit dem Komparativ allein würden noch nicht allen Formen des NGL 

in gleicher Weise berücksichtigt, Kanons und andere Formen wären in dieser 

Bezeichnung bzw. mit der Komponente Lied wiederum bzw. immer noch nicht 

per definitionem miteingeschlossen. 

 

Der Terminus Neuere Kirchenlieder schränkt dagegen auf die ausschließliche 

Verwendung in der Kirche bzw. bei kirchlichen Feiern (Andachten, Prozessionen, 

etc.) ein. Die Bezeichnung impliziert zudem zu einem gewissen Anteil etwas 

Archaisches, denn man wird einen Choral eher als Kirchenlied empfinden als 

etwa KLEINES SENFKORN HOFFNUNG. Völlig falsch wäre die Bezeichnung 

jedoch nicht, denn sowohl GROßER GOTT, WIR LOBEN DICH als auch UNSER 

LEBEN SEI EIN FEST oder der Credo-Rap TAUSEND JAHRE WIE EIN TAG werden 

wohl kaum bevorzugt im Radio oder bei unterhaltenden Veranstaltungen zu hören 

sein, sondern sind von Anfang an als Lieder für die Gemeinde oder zumindest mit 

Gemeindebeteiligung, sei es mit oder ohne Vorsänger, konzipiert. 

 

Der von PETER JANSSENS geprägte und gelegentlich heute noch verwendete 

Begriff Sacropop trifft in vielen Fällen den Stil von NGLs. Viele NGLs 

orientieren sich stilistisch an der zu ihrer Entstehungszeit aktuellen Popularmusik 

und adaptieren ganz oder teilweise deren charakteristische Elemente. Das sacro45 

ist durch die geistlichen Texte gewahrt.  

Was ist aber mit denjenigen Liedern, die nicht eindeutig in die Kategorie 

Popularmusik passen? Sämtliche Sonderformen fielen bei der Bezeichnung 

Sacropop klar durch das Raster hindurch, das ganze Spektrum des NGL würde 

mit Sacropop also wiederum nicht beschrieben. Und nicht alles, was „neu“ ist, 

muß auch gleich „Pop“ sein... 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
45 Abgeleitet vom lateinischen Wort sacer/sacra/sacrum für „heilig“ oder „geistlich“. 
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EXKURS: „POP & CO“ 
 

Der an dieser Stelle eingeschobene kleine Exkurs vermag im begrifflichen Dickicht von 
Popularmusik, Popmusik und populärer Musik zwar keine Ordnung herzustellen. Wohl 
aber soll damit – um beim Bild zu bleiben – ein Weg durch dieses Dickicht bzw. aus 
diesem heraus gebahnt werden. 
 
„Popularmusik“, „populäre Musik“ oder „Popmusik“? 
In wissenschaftlichen Gesprächen und Schriften wird diese Frage nicht eindeutig 
geklärt, zu groß ist die terminologische Vielfalt.46 
Alle drei Begriffe gehen jedoch auf das lateinische Wort populus47 zurück, so daß es 
sich hier zweifellos um Musik handeln muß, die mit dem Volk bzw. mit der das Volk in 
Verbindung steht. 
 
Der Begriff Popularmusik wird beispielsweise als Oberbegriff für jene Musikarten 
verwendet, „die sich von der Kunst- und Volksmusik abgrenzen lassen; von der Oper 
beispielsweise oder der Trachtenmusik Oberbayerns.“48  
In der Internet-Enzyklopädie Wikipedia wird Popmusik als Abkürzung für 
Popularmusik oder populäre Musik definiert „und bezeichnet nach heutigem Verständnis 
Unterhaltungsmusik. Der Begriff bezeichnet [...] bei der breiten Masse49 sehr beliebte und somit 
kommerziell sehr erfolgreiche Musik, einen eingängigen, harmonisch und melodiösen Stil, in 
Abgrenzung zur Rockmusik mit ihren rauheren, wilderen Ausdruckformen. [...] Popmusik ist durch 
Einfachheit und Wohlklang gekennzeichnet: Harmonien in als angenehm empfundenen Abfolgen, 
eingängige Melodien, die oft auf der Pentatonik beruhen50, simple, durchgehende Rhythmen, 
einfacher, klassischer Songaufbau (Strophe/Refrain), sanfter, melodischer Gesang.“51 
 
Auch MGG befaßt sich mit dem Phänomen Pop. Unter dem Stichwort populäre Musik 
finden sich einige aufschlußreiche Aussagen. 
„Schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war ‚Popularität’, anknüpfend an die auf Diderot 
zurückgehende Forderung nach einer »philosophie populaire«, als ein programmatischer Anspruch 
zunehmend auch der Poesie und Musik gegenüber erhoben worden. Der Begriff stand als 
Gegenpol zur ‚Künstlichkeit’ und ‚Gekünsteltheit’ höfischer Kunstpraxis und markierte einen der 
zentralen Abstoßungspunkte für die sich herausbildende Musikanschauung des europäischen 
Bürgertums.“52 Als ab 1796 die Lithographie den Notendruck in großen Mengen 
ermöglichte, galt als populäre Musik „nun jene Musik, mit der wirtschaftlich vertretbare 
Verkaufsresultate erzielt werden konnten. Und auch wenn leicht spielbare Salonliteratur oder für 
verschiedene Besetzungsformen eingerichtete Tanzmusik in dieser Kategorie dominierten, war der 
Begriff ursächlich nicht an bestimmte musikalische Genres oder Gattungen gebunden.“53 Mit 
Beginn der Vervielfältigungstechnologien (Schallplatte, Tonfilm) und durch die neu 
aufgekommenen Medien (Rundfunk und später Fernsehen) erlangte die kommerzielle 
Musikproduktion eine neue Entwicklungsstufe. Der Begriff populäre Musik ist nun kein 
Indikator für Verkaufserfolge mehr, sondern schließt auch einen „Funktions- und 
Wirkungszusammenhang der damit gemeinten Musik“54 mit ein. Der Begriff populäre Musik 

                                                 
46 Stellt etwa die Schnellebigkeit unserer Zeit in zu kurzer Zeit zu viele Begriffe in den Raum, die 
terminologisch gar nicht so rasch erfaßt werden können? 
47 populus, -i (m) = Volk, Stamm, Menge. 
48 EGGEBRECHT, HANS HEINRICH: TASCHENLEXIKON MUSIK, 3 Bände, Mannheim 1984, hier: Bd. 2, 
S. 66. 
49 Man bedenke unter kirchlichem bzw. kirchenmusikalischem Aspekt, daß ebendiese breite Masse 
in der Kirche tendenziell seit längerem ausbleibt. 
50  Die Pentatonik hat den entscheidenden Vorteil gegenüber dem Dur/Moll-System, nahezu 
weltweit bekannt zu sein. Ferner sei ist bemerkenswert, daß das selbständige Singen von 
Kleinkindern in der Regel pentatonisch orientiert ist! 
51 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Popmusik.  
52 MGG SACHTEIL, Bd. 7, S. 1694-1702, hier: S. 1694. 
53 Ebd., S. 1695. 
54 Ebd. 
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ist demnach von der Bezeichnung für eine der Kunstmusik gegensätzlichen Spezies zu 
einem „Instrument der Ressourcensteuerung geworden, da Investitionen auf dem Feld der 
kommerziellen Musikproduktion nun zunehmend in eine unmittelbare Abhängigkeit davon geraten, 
was jeweils für populäre Musik gehalten wird.“55  
Aufgrund dieser variablen und sich ständig wandelnden Begrifflichkeit ist es de facto 
nicht möglich, das Phänomen Populäre Musik inhaltlich eindeutig zu beschreiben und 
begrifflich festzuzurren. Populäre Musik ist somit „nichts anderes als ein Ausdruck für 
kulturelle Grenzverläufe, die sich in der musikalischen Landschaft entlang sozial, kulturell, 
technologisch und ästhetisch bedingter Unterschiede des Musizierens ausgebildet haben und 
ausbilden.“56 „Damit deckt der Begriff, abhängig von seiner historischen und lokalen Verortung, ein 
ebenso heterogenes wie widerspruchsvolles und vor allem in permanenter Veränderung 
befindliches Ensemble diverser Musikpraktiken ab.“57 
Populäre Musik definiert sich also von Land zu Land, ja sogar von Ort zu Ort, anders. 
Die entscheidende Eigenschaft ist jedoch die Abgrenzung von der Kunstmusik. 
 
In eine ähnliche Richtung geht PHILIP TAGG mit seiner Definition: „Popular music is [...] all 
music which is neither art music nor folk music.“58 Popular music ist nach TAGG die Musik der 
breiten Masse in der Abgrenzung zur art music als „Bildungsmusik“ und folk music als 
regional unterschiedliche Musik einzelner Stämme und Völker (indigene 
Traditionsmusik). Popularmusik ist demnach als Sammelbegriff zu verstehen. 
 
Bezeichnet THEODOR ADORNO die Popmusik noch als „leichte Musik“ und 
„schlagerähnlich“, versteht man heute darunter meist eine Spezies der aktuellen 
Unterhaltungsmusik, in welcher stilistische Extreme nicht existieren. 
 
Da der Terminus Rockmusik die „von angloamerikanischen Einflüssen geprägten Spielarten der 
Popularmusik“59 auf sich vereint, wird im Kontext der Definition von Popularmusik auch 
von Rock-/Popmusik gesprochen. 
 
Auf weitere Details der Terminologie sowie auf die verschiedenen Stile (Rock, Pop, Hip 
Hop, etc.) kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden. 
Der Terminus Popularmusik erscheint mir jedoch für das begriffliche Umfassen der 
Eigenheiten des NGL als die neutralste der in diesem Exkurs genannten Möglichkeiten, 
so daß im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Bezeichnung Popularmusik sowie die 
daraus abzuleitenden Adjektive verwendet werden. 
 

ENDE DES EXKURSES 
 

 

Es ist außerdem zu beachten, daß es hier ausschließlich um gesungene bzw. von 

einer Gemeinde zu singende Kompositionen geht. Ein Terminus Neuere 

Geistliche Musik würde also zu weit führen, da darin die gesamte geistliche Musik 

enthalten wäre, die ab einem festzulegenden Zeitpunkt komponiert wurde, also 

auch die Instrumentalmusik. 

 

                                                 
55 MGG SACHTEIL, Bd. 7, S. 1694-1702, hier: S. 1696. 
56 Ebd., S. 1697. 
57 Ebd., S. 1698. 
58 TAGG, PHILIP in: DERS.: FILMMUSIC, MOOD MUSIC AND POPULAR MUSIC RESEARCH. Göteborg 
1980. 
59 EGGEBRECHT 1984, Bd. 3, S. 113. 
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Ebenso zu weit führen würde die Bezeichnung Neuere Geistliche Gesänge und 

wäre damit ungeeignet. Zwar wären alle Formen des NGL begrifflich umfaßt, 

jedoch schließt – wie in der Einleitung bereits erwähnt – der Terminus Gesang 

sämtliche vokal ausgeführte Musik und damit auch die Kunstmusik mit ein, so 

daß unter den eben genannten Kriterien auch ein für damalige Verhältnisse 

neuartiger Choralsatz von MAX REGER oder ein dodekaphonisches Stück für 

Singstimme und beliebige Begleitinstrumente seinen Platz in dieser 

Gattungsbezeichnung haben müßte. Dies würde der Grundidee der Neuartigkeit in 

der Gattung NGL jedoch in keiner Weise entsprechen. 

 

Auch die Bezeichnung Junges Geistliches Lied taucht vereinzelt im 

Zusammenhang mit Definitionsfragen zum NGL auf. In Anlehnung an das Alter 

der Gattung NGL und deren Produzenten bzw. Rezipienten – also den Menschen, 

die das NGL zum Klingen bringen – wird das Attribut jung gegenüber neu als 

aussagekräftiger angesehen.60 Bezüglich der Rezipienten hat die Bezeichnung 

Junges Geistliches Lied eine kleine begriffliche Schwachstelle, indem sie 

intendiert, daß ausschließlich junge Menschen an Komposition und Ausführung 

beteiligt sind. Dies entspricht jedoch, besonders bei der Ausführung, in den 

meisten Fällen nicht der Realität61 und kann außerdem nicht der Sinn von Liedern 

und Gesängen sein, die für einen gemeinsamen Gottesdienst und damit unter 

tätiger Teilnahme der ganzen Gemeinde, also Jung und Alt, komponiert wurden. 

 

Als Ergebnis aller Überlegungen zu einer geeigneten Bezeichnung für diese 

besondere Erscheinungsform der Kirchenmusik und speziell des 

Gemeindegesangs komme ich zu dem Schluß, daß der Terminus Neueres 

Geistliches Lied (NGL) am meisten befriedigt. 

Die drei Komponenten N, G und L dieser Bezeichnung müssen dabei jedoch 

unbedingt wie folgt verstanden werden: 

1.) Neuer: Der Komparativ fixiert keinen bestimmten Entstehungszeitraum, 

sondern geht vielmehr von der neuartigen Faktur der NGLs mit 

popularmusikalischen Elementen sowie deren Veränderungsprozessen aus und 

                                                 
60 Vgl. hierzu u.a. HECKNER, NICOLA: DAS NEUE GEISTLICHE LIED. BEDEUTUNG, GESCHICHTE UND 

DIDAKTISCHE ASPEKTE. Freiburg 2000, S. 10. 
61 Im sonntäglichen Gottesdienst stellen Jugendliche in der Regel den geringeren Anteil der 
versammelten Gemeinde dar. Bezüglich des Gemeindegesangs haben Jugendliche meist auch nicht 
gerade die Rolle der Vorreiter inne. 
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berücksichtigt innerhalb dieser Faktur sämtliche Ausprägungen von Form und Stil 

sowie Sonderformen. 

2.) Geistlich: Während sich diese Wissenschaftliche Arbeit auf die speziell für die 

Verwendung in der Liturgie und damit für Gemeindegesang komponierten NGLs 

beschränkt, kann das Adjektiv geistlich sämtliche religiös motivierte Texte in sich 

aufnehmen. Unter der Berücksichtigung aller bestehenden Zweckbestimmungen 

für Gesänge mit geistlichen Texten können so auch die für eine konzertante62 oder 

zumindest außerliturgische Verwendung63 komponierten Gesänge 

popularmusikalischer Prägung unter dem Gattungsbegriff NGL zusammengefaßt 

werden. Ein Lied wird aus textlicher Sicht umsomehr zu einem NGL, je mehr der 

Text auf eine liturgische Verwendbarkeit ausgerichtet bzw. die liturgische 

Verwendbarkeit durch den Text gegeben ist.64 

3.) Lied: Mit der Bezeichnung Lied im engeren Sinne käme eine Beschränkung 

auf bestimmte Formen der Kunstmusik oder auf das „gewöhnliche Kirchenlied“ 

zustande. Im Kontext des NGL muß Lied unbedingt einer erweiterten 

Begrifflichkeit im Sinne der Übersetzung des lateinischen Wortes canticum65 

nachgeben und umfaßt dann sämtliche Formen von Gesängen, die ihre Wurzeln in 

der Popmusik haben oder dort zumindest stilistische Anleihen machen. So müssen 

– wie schon oben unter 1.) angemerkt – in der Bezeichnung Lied in Verbindung 

mit neu und geistlich eben auch Kanons und die Sonderformen eingeschlossen 

sein. Als (gesungenes) Lied in diesem Sinne unterscheidet sich das NGL 

außerdem eindeutig von der (geistlichen) Instrumentalmusik66. 

 

 

 

 
                                                 
62 Man denke etwa an die als NGL-Oratorium bezeichneten Großformen von GREGOR LINßEN. 
63 Vgl. das Lied DANKE FÜR DIESEN GUTEN MORGEN von M.G. SCHNEIDER, das ursprünglich 
eigentlich nicht für eine singende Gemeinde geschrieben wurde. 
64 Obwohl nicht für die Liturgie komponiert, erfreut sich z.B. DANKE in den verschiedensten 
liturgischen Situationen immer noch einer gewissen Beliebtheit und kann aufgrund seiner Faktur 
ohne weiteres als NGL bezeichnet werden. 
65 cancticum = Arie, Monolog, Gesang, Lied. Diese weitgespannte Begrifflichkeit ist bewußt oder 
unbewußt auch musikalischen Laien eigen. Hierunter fällt jedoch unter keinen Umständen die 
dilettantische Auffassung, es sei z.B. die Toccata aus der ORGELSYMPHONIE NR. 5 von CHARLES 

MARIE WIDOR „ein tolles Lied“ zum Auszug. 
66 Soweit nicht anders vermerkt, bleibt die Instrumentalmusik bei sämtlichen Betrachtungen 
innerhalb dieser Arbeit unberührt. Die Frage, welche Instrumentalmusik als geistlich zu 
bezeichnen ist, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. 
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Aufgrund der oben dargestellten Kriterien wird anstelle des „alten“ Begriffs 

Neues Geistliches Lied im weiteren Verlauf dieser Arbeit der neue bzw. 

modifizierte Begriff Neueres Geistliches Lied bzw. dessen Abkürzung NGL diese 

ganz spezielle Gattung in der Kirchenmusik bezeichnen. 

 

Welche Gesänge können aber nun konkret als NGL bezeichnet werden? 

Dieser Frage wurde bereits in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten 

nachgegangen.67 Anhand der dort unternommenen und auch anhand meiner 

Definitionsversuche können all diejenigen  Gesänge als NGL gelten, die folgende 

charakteristische Merkmale aufweisen: 1.) ein religiöser („geistdurchwirkter“, 

geistlicher) Text.68   2.) Zugehörigkeit zur (begrifflich erweiterten) Gattung 

Lied.69   3.) stilistische Beeinflussung durch Popularmusik.70   4.) für den 

Gottesdienstgebrauch bestimmt.71   Diese vier Merkmale sind in bezug auf die 

Gattung NGL als voneinander untrennbar zu postulieren. Andernfalls käme es zu 

einer Überschneidung mit Kennzeichen anderer liturgischer Musikarten, etwa dem 

mittelalterlichen Kirchenlied.72 

Bezüglich der Begleitinstrumente vertrete ich die Ansicht, daß man NGLs nicht 

nach diesem Kriterium definieren kann. Es ist zwar unbestritten, daß mit den 

spieltechnischen Möglichkeiten der verschiedenen Instrumente je unterschiedliche 

                                                 
67 Hier sind besonders HAHNEN 1998 (Anm. 28) und FRANK 2003 (vgl. Anm. 36) zu nennen. 
68 Hierunter fallen nach meiner Auffassung liturgische, biblisch orientierte und christlich 
engagierte Texte. Nicht vergessen werden dürfen hierbei Texte, die tradiertes Textgut 
paraphrasieren oder in neuen Übersetzungen bzw. Übertragungen wiedergeben. Ferner müssen 
auch die Texte als religiös oder geistlich gelten, die sich auf religiöser Basis mit aktuellen Themen 
des Lebens beschäftigen (z.B. Arbeitslosigkeit, Armut, etc.). Andernfalls hätten auch die 
(gesprochenen) Fürbitten keine Berechtigung als liturgische Texte mehr. 
69 Siehe Kapitel 1.2. 
70 Das NGL unterscheidet sich auch dadurch von der „echten“ Popularmusik, daß es sich von 
deren Elemente nur beeinflussen läßt, nicht aber die gesamten Eigenschaften der Popularmusik 
übernimmt oder diese gar vollständig in die Liturgie einfügt. Zu einer weiteren Abgrenzung von 
der „originalen“ Popularmusik siehe auch Kapitel 1.2.1. 
71 Der „Gottesdienstgebrauch“ schließt selbstverständlich die Mitwirkung der Gemeinde in der 
Regel mit ein. Solistische Vorträge dürfen zwar nicht generell ausgeschlossen werden (vgl. auch 
vom Chor gesungene Vertonungen des Ordinariums), die tätige Teilnahme (siehe auch Kapitel 
2.3) steht aber in der Regel im Vordergrund. Ferner muß ein NGL auch dann als solches gelten 
können, wenn es (zusätzlich) außerhalb der Liturgie gesungen wird.  
72 Hierzu müßte lediglich die dritte Eigenschaft wegfallen und die zweite ohne die begriffliche 
Erweiterung auskommen.  

23 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lied
http://de.wikipedia.org/wiki/Gottesdienst
http://de.wikipedia.org/wiki/Liturgie
http://de.wikipedia.org/wiki/Bibel
http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum


klangliche Effekte möglich sind, die alle ihren eigenen Reiz haben.73 Dennoch 

darf kein Instrument als Begleitinstrument generell ausgeschlossen oder gar 

verboten bzw. umgekehrt kein Gesang aufgrund seiner Begleitung aus der 

Gattung ausgegrenzt werden.74 

 

  1.2.1 ABGRENZUNG 

Obgleich die Gattung NGL eine große stilistische Vielfalt in sich vereint, sind 

gewisse Musikgattungen, -stile und -arten aus terminologischen Gründen vom 

NGL abzugrenzen. Dies schützt das NGL einerseits vor falschen Zuordnungen, 

die im schlimmsten Falle negative Konsequenzen nach sich ziehen würden, 

andererseits schafft eine solche Abgrenzung auch Klarheit, wenn über das NGL 

gesprochen wird. 

 

Das NGL grenzt sich durch seinen Liturgiebezug (vgl. Anm. 71) von der 

kommerziellen Popularmusik ab, da sich die kommerzielle Rock-/Popmusik 

primär am Verkaufserfolg ihrer Tonträger orientiert. Als Spielart der 

kommerziellen Musik steht auch die sogenannte Christian Contemporary Musik 

dem NGL diametral entgegen. 

Während die kommerzielle Popularmusik fast ausschließlich professionell 

produziert und vermarktet wird, kommt das NGL als primär liturgische Musik 

ausschließlich mit nebenberuflichen („Laien“-) Musikern aus, die bei Bedarf von 

Berufsmusikern unterstützt werden. Ein NGL zielt also auf die (aktive) 

Reproduzierbarkeit mit geringem Aufwand ab, die Popularmusik ist dagegen in 

erster Linie ein Konsumgut. 

Des weiteren sind explizite Songs der (kommerziellen) Pop- oder Rockmusik 

auch dann von der Gattung NGL abzugrenzen, wenn sie einen religiösen oder 

zumindest religiös motivierten Text besitzen.75 Da weder ein Gemeindebezug 

                                                 
73 Ein Rap mit Orgelbegleitung wird genausowenig eine authentische Atmosphäre schaffen und 
damit den Text angemessen transportieren können wie ein romantisches Kirchenlied mit Flöten- 
und Gitarrenbegleitung. 
74 Man beachte in diesem Zusammenhang die Vielfalt der ergänzenden Editionen zum GOTTESLOB: 
Neben dem ORGELBUCH ZUM GOTTESLOB existiert ein (leider in den Sätzen nicht 
übereinstimmendes) Heft mit Bläsersätzen sowie ein Buch mit Gitarrengriffen! Wenn etwa die 
Orgel als Begleitinstrument für NGLs abgelehnt wird, hängt das in den meisten Fällen mit der 
(akustischen) Erfahrung von unbefriedigendem Orgelspiel zusammen. Generell können aber sehr 
wohl auch NGLs mit der Orgel begleitet werden. Siehe hierzu auch Kapitel 5.4. 
75 Hierbei denke ich insbesondere an den Song HYMN von JOHN LEES. Darin ist zunächst die Rede 
davon, daß der Mensch, um Gott zu sehen, „auf die andere Seite“ (= in den Himmel) gehen müsse. 
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(Reproduzierbarkeit) noch ein liturgischer Verwendungszweck vorhanden sind, ist 

diese Musik auch nicht zu den Sonderformen (siehe Kapitel 1.2.2) zu rechnen. 

Dennoch kann ein solcher Song durchaus auch in einem Gottesdienst verwendet 

werden. Jedoch gilt auch hier ein weiteres Mal: nicht um der Musik willen, 

sondern zur Vermittlung des Textes in der musikalischen Gegenwartssprache der 

Gemeinde, gegebenenfalls mit einer kurzen Erläuterung des Songs. 

 

Während sämtliche NGLs von Anfang an als Gemeindelieder konzipiert sind, 

entstammen dagegen Spirituals und Gospel Songs mit ihren Wurzeln in der 

Sklaverei einer völlig anderen Tradition. Sie enthalten zwar in den meisten Fällen 

den Wechsel zwischen Vorsänger und Chor (Refrain) und besitzen auch biblisch 

orientierte Texte, rechnen ursprünglich aber ebenfalls nicht mit einem 

Gemeindegesang. Das Einstimmen der Gemeinde in bestimmte Passagen 

geschieht eher aus einer überspringenden Begeisterung heraus. 

Abgesehen davon sind Spirituals und Gospel Songs auch nur in den USA wirklich 

authentisch zu erleben, alle „kopierten“ Aufführungen in Europa reichen in der 

Authorizität nur einen Bruchteil an das Original heran und erreichen trotz großer 

Anstrengung oft nur ein armseliges Niveau. Auch wenn heutzutage immer wieder 

sogenannte Gospel- und Spiritualgottesdienste angeboten werden, gehört diese 

spezielle Ausprägung der „nicht-klassischen“ Kirchenmusik dennoch nicht zum 

NGL. 

Gospel Songs und Spirituals erfordern für die Liturgie, wenn der Gemeinde eine 

„tätige Teilnahme“ (siehe Kapitel 2.1) ermöglicht werden soll, eine Modifizierung 

der Struktur, d.h. die eigentlich dem Chor zukommenden Refrains müßten an die 

Möglichkeiten der jeweiligen Gemeinde stets neu angepaßt werden. NGLs 

dagegen rechnen immer mit einer Gemeinde und können ohne Antastung des 

Originals um Chorsätze etc. ergänzt werden. 

 

Eine weitere Erscheinungsform der neueren Kirchenmusik sind die Gesänge aus 

Taizé. 

Nach der Gründung der ökumenisch ausgerichteten Communauté durch FRÈRE 

ROGER SCHUTZ im Jahre 1940 fanden schon bald in dem Ort im südlichen 

Burgund regelmäßige (wöchentliche) internationale Jugendtreffen statt, die sich 

                                                                                                                                      
Anschließend werden in drei weiteren Strophen die Geburt, das Heilswirken und der Erlösungstod 
Jesu beschrieben.  
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schnell großer Beliebtheit erfreuten. Die steigende Besucherzahl aus vielen 

Ländern der Erde stellte die Brüder der Communauté schließlich Anfang der 

1970er-Jahre vor das Problem, keine geeigneten Gesänge zu besitzen, die von 

allen schnell erlernt und gemeinsam gesungen werden können. Das vorhandene 

Liedgut war dafür jedoch nicht geeignet. 

So schuf vor allem JACQUES BERTHIER, Komponist und langjähriger Organist an 

der Kirche Saint-Ignace in Paris, ab 1975 ein umfangreiches Repertoire von 

Gesängen, wobei er sich hauptsächlich an der orthodoxen Kirchenmusik mit 

ihrem ruhigen, feierlichen Duktus orientierte. Die meisten dieser Gesänge sind 

mehrstimmig komponiert, daneben schrieb BERTHIER auch unzählige Kanons.76 

Die Texte der Gesänge bestehen oft nur aus einem einzigen Satz, der in der Regel 

aus der Heiligen Schrift entnommen ist oder entsprechend paraphrasiert wird, und 

sie [die Texte] sind lateinisch oder mehrsprachig (in metrisch angepaßten 

Übersetzungen) verfaßt. 

Die Gesänge selbst sind sämtlich auf mehrfache Wiederholung ausgerichtet, so 

daß eine meditative Grundstimmung entsteht, in der instrumentale 

Improvisationen oder vokale Überstimmen ihren Raum finden können. 

Seit dem Tod von JACQUES BERTHIER im Jahre 1994 ist es um Taizé aus 

musikalischer Sicht still(er) geworden. Die vorhandenen Gesänge erfreuen sich 

ungebrochen großer Beliebtheit, jedoch sind neue Kompositionen in nächster Zeit 

wohl nicht zu erwarten. 

Da sich die Gesänge aus Taizé durch ihren eindeutigen (Rück-) Bezug auf Musik 

der Vergangenheit klar von der Popularmusik unterscheiden, können sie nicht 

zum NGL gezählt werden. Auch die Texte sprechen nicht die Sprache der 

Gegenwart, lassen sich allerdings durch die (häufig wiederholte) Musik 

transportieren und regen zur Meditation an. 

Taizé-Gesänge stellen deshalb eine eigene Gattung in der Kirchenmusik dar. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
76 Liedformen im Sinne von strophischer Gestaltung kennt das Repertoire aus Taizé nicht. 
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  1.2.2 SONDERFORMEN 

Wie bereits oben erwähnt, gibt es innerhalb des NGL gewisse Sonderformen, die 

aufgrund ihrer Eigenschaften eigentlich nicht als NGL definiert werden können, 

dennoch aber als solche empfunden oder bezeichnet werden. 

Zu diesen Sonderformen gehören vor allem diejenigen Lieder, die sich stilistisch 

nicht am „Mainstream“ der Popularmusik orientieren. Beispiele für solche Lieder 

sind KOMM, HERR, SEGNE UNS von DIETER TRAUTWEIN, das von RAYMUND 

WEBER komponierte SELIG SEID IHR oder ICH LOBE MEINEN GOTT (JE LOUERAI 

L’ÉTERNEL) von GITTA LEUSCHNER (Text) und CLAUDE FRAYSSE (Melodie). 

Warum solche Lieder dennoch als NGLs bezeichnet werden, kann hier nur 

vermutet werden. Eine mögliche Erklärung – die sich jedoch allein auf 

Erfahrungswerte stützt – wäre die Ausführbarkeit der Lieder unter Verwendung 

von Rhythmusinstrumenten ohne Verlust des dem Lied eigenen Charakters.77 

 

Als weitere Sonderformen sind Kompositionen zu nennen, die zwar die ersten drei 

der vier oben genannten Merkmale aufweisen, nicht aber explizit für die 

gottesdienstliche Verwendung komponiert sind. Dazu zählen beispielsweise 

konzertante Großformen wie „Sacropop-Musicals“78 oder „NGL-Oratorien“79. 

Nicht allein durch die gottesdienstliche Verwendung werden bestimmte Teile aus 

solchen Großformen zum NGL gemäß der oben erarbeiteten Definition. Wohl 

aber kann der Gebrauch von für die Liturgie geeigneten Liedern diese im Laufe 

der Zeit aus ihrem ursprünglichen Kontext herauslösen und so zum NGL per 

definitionem machen.80 

 

 

 

                                                 
77 GROßER GOTT, WIR LOBEN DICH (GL 257) oder LOBE DEN HERREN (GL 258) wären zwar auch 
als Slow Waltz ausführbar. Es spricht freilich nichts gegen neue Ideen unter Verwendung älterer 
Vorlagen. Durch ein derartiges Arrangement erführen jedoch beide Lieder eine Veränderung des 
Charakters, ja vielleicht sogar eine Karikierung bis hin zum Grotesken. 
78 Exemplarisch seien hierfür die von PETER JANSSENS komponierten Werke MENSCHENSOHN 
(1972) oder ELISABETH VON THÜRINGEN (1982) genannt. 
79 Beispielsweise die von GREGOR LINßEN komponierten Werke DIE SPUR VON MORGEN (UA 1998) 
oder ADAM (UA 2002). 
80 Ein „Song“, der z.B. einen approbierten liturgischen Text aufweist bzw. paraphrasiert oder eine 
biblische Geschichte erzählt, könnte ohne weiteres als selbständiges Fragment einer Großform im 
Gottesdienst verwendet werden. 
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1.3 TRADITION ODER ERGÄNZUNG? – VERSUCH EINER EINORDNUNG 
 

Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich ebenfalls noch vor der Vertiefung in die 

Materie klären möchte, ist die Frage nach der Einordnung der Gattung NGL in die 

übergeordnete Gattung Kirchenmusik. 

Betrachtet man die Geschichte der Kirchenmusik von den Anfängen bis zur 

Gegenwart, erhält man eine immense Fülle an Kompositionen, die vom 

Gregorianischen Choral bis hin zum NGL reicht.  

Wo bzw. wie ist aber das NGL in die kirchenmusikalische Tradition einzuordnen? 

Anhand eines weiteren Exkurses soll diese Frage mit einem knappen Überblick 

über die Geschichte der gesamten Kirchenmusik geklärt werden.81 

 

 

EXKURS: GESCHICHTE DER KIRCHENMUSIK 
 
Bereits aus der Zeit der christlichen Urkirche gibt es Zeugnisse gottesdienstlichen 
Gesangs. Neben „Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern“82 gibt es recht bald schon 
Akklamationen und Wechselgesänge nach alten orientalischen Vorbildern, denen unsere 
heutigen Litaneien entspringen.83 Schon in der frühen Kirche wird die Musik zur 
Trägerin des göttlichen Wortes, die melodische Ausgestaltung der verschiedenen 
Ausdrucksweisen hängt ab von der liturgischen Position und der Aufgabe des Gesangs. 
Aus der altrömischen Liturgie der Meßfeier geht schließlich der „alt-römische Gesang“ 
hervor, der während des Pontifikats PAPST GREGORS I. (590-604) weiterentwickelt wird 
und schließlich seinen Höhepunkt erreicht.84 Als „neu-römischer Gesang“ findet diese 
Musik ihre Verbreitung in England und im Fränkischen Reich.  
Aus der Gregorianik entwickelt sich im 9. Jahrhundert das Quart- und Quint-Organum. 
Mit der Entwicklung der Notenschrift schreitet ab dieser Zeit auch die Entwicklung der 
Mehrstimmigkeit stetig voran. 
Ab dem 14. Jahrhundert werden die bislang nach dem Gregorianischen Choral 
gesungenen Meßordinarien mehrstimmig vertont, und schon zu Beginn des 15. 
Jahrhunderts schaffen die Frankoflamen einen Stil, der im 15. und 16. Jahrhundert in 
ganz Europa gültig sein wird. 
In der Konsequenz aus den Lehrentscheidungen des Konzils von Trient (1545-63) 
bemühen sich die Komponisten nach dem Vorbild des GIOVANNI PERLUIGI DA 
PALESTRINA um größere Textverständlichkeit (Römische Schule). 

                                                 
81 Nachfolgender Abschnitt ist eine verkürzte Wiedergabe der detaillierte Ausführungen von HANS 

MUSCH in: DERS.: MUSIK IM GOTTESDIENST. Regensburg 41993, Bd. 1, S. 11-75. 
82 Vgl. Kol 3,16. 
83 Vgl. hierzu einen Brief des PLINIUS an Kaiser TRAJAN aus dem Jahre 111, in dem derartige 
Praktiken beschrieben werden. 
84 Es ist nicht eindeutig nachweisbar, ob PAPST GREGOR I. tatsächlich das gesamte damals 
vorhandene musikalische Material gesichtet und geordnet hat. Dennoch werden diese Gesänge 
aufgrund des Zusammenfallens des Höhepunktes in ihrer Entwicklung mit dem Pontifikat 
GREGORS als Gregorianischer Choral bezeichnet. 
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Nach der am Klang orientierten Musik der Venezianischen Schule beginnt mit dem 17. 
Jahrhundert eine stilistische Wende, ähnlich derjenigen zu Beginn des 15. Jahrhunderts. 
Neue Kompositionsprinzipien (Monodie, Generalbaß, Konzertierender Stil) 
ermöglichen die Entwicklung neuer Gattungen wie Oper, Oratorium, Kantate85 und 
konzertierende Messe (messa concertata). Diese Neuerungen greifen jedoch 
hauptsächlich in der weltlichen Musik. In der Kirchenmusik deutet sich dagegen eine 
lange „ideologische Spaltung“ an. Die eine Seite beharrt auf dem stylus gravis, also die 
Musik im „alten Stil“, die andere Seite befürwortet die moderne Musik.86 Mehr und 
mehr verselbständigt sich auch die Instrumentalmusik und strebt zu einer engeren 
Verbindung mit klanglichen und spieltechnischen Eigenheiten der jeweiligen 
Instrumente. Ricercar, Toccata und Canzona sind vor allem in der Orgelmusik die nun 
aufblühenden Formen. 
Bis ins 18. Jahrhundert entfaltet sich vor allem die katholische Kirchenmusik in 
Anlehnung an höfische Musizierpraxis auf prunkvolle Weise, „denn die Verherrlichung 
Gottes bedürfe der höchsten künstlerischen Form“87. Aus Italien fließen neue Impulse ein, 
etwa der stile recitativo als Gegensatz zur Polyphonie. Schließlich geht aus der 
prachtvoll konzertierenden Kirchenmusik der Höfe zu Wien und Dresden sowie aus der 
Mannheimer Schule nahtlos die Kirchenmusik der Wiener Klassik hervor. Der 
gravitätische stile antico geht trotz der musikalischen Neuerungen dennoch nicht 
verloren, sondern wird jetzt zum Inbegriff der „alten Kunst“ und der Kirchenmusik der 
Vergangenheit.88 
Ab der Wiener Klassik nähern sich die Vertonungen des Meßordinariums, vor allem bei 
W.A. MOZART, formal stark der Symphonie an. Den Höhepunkt in der (musikalischen) 
Klassik bilden die Symphonischen Messen JOSEPH HAYDNS und LUDWIG VAN 
BEETHOVENS.89 
Im 19. Jahrhundert wird die Tradition der symphonischen Kirchenmusik weitergeführt 
und weiterentwickelt, man denke an Komponisten wie LUIGI CHERUBINI, HECTOR 
BERLIOZ, CHARLES GOUNOD, FRANZ LISZT und ANTON BRUCKNER – um nur einige zu 
nennen. Viele der jetzt entstehenden Kompositionen sind jedoch nicht mehr für die 
Liturgie bestimmt, sondern zielen auf die religiöse Erbauung des 
Konzertsaalpublikums.90 
Parallel zur bisher dargestellten (lateinischen) kirchlichen Kunstmusik91 wird immer 
auch schon landes- oder volkssprachlicher Kirchengesang gepflegt, der sich bis in das 
Jahr 787 zurückverfolgen läßt. Nach der Reformation findet das Gemeindelied in der 
Landessprache Eingang in die Liturgie der noch jungen Evangelischen Kirche. Aber 
auch auf katholischer Seite wird die Gemeinde (in der Landessprache) singend an der 
Liturgie beteiligt. Bereits bis zum Jahre 1900 sind schließlich in allen 

                                                 
85 Die Kantate erlangt um die Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jahrhundert im evangelischen 
Gottesdienst unter allen (musikalischen) Gattungen eine herausragende Stellung und erreicht ihren 
Gipfelpunkt im Kantatenwerk JOHANN SEBASTIAN BACHS. Aus der Kantate gehen außerdem die 
Großformen Passion und Oratorium hervor. 
86 CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) kennt diese Zwiespältigkeit und spricht im Vorwort zu 
seinem FÜNFTEN MADRIGALBUCH (1605) von prima pratica („alter Stil“ nach PALESTRINA und der 
Römischen Schule) und seconda pratica (moderne Kompositionsweise). 
87 MUSCH 1993, Bd. 1, hier S. 57. 
88 In den deutschsprachigen Gebieten wird Musik im stile antico tendenziell auf die gewöhnlichen 
Sonntage sowie auf die Advents- und Fastenzeit beschränkt. 
89 BEETHOVEN steht mit seiner 1823 vollendeten MISSA SOLEMNIS zwar in der symphonischen 
Tradition, doch sprengt dieses Riesenwerk aufgrund seiner Dimensionen den liturgischen Rahmen. 
Die Besonderheit dieses Werkes kann an dieser Stelle jedoch nur erwähnt, nicht aber erläutert 
werden. 
90 Diese Tendenz zeichnet sich bereits in BEETHOVENS MISSA SOLEMNIS ab. 
91 Bereits der Gregorianische Choral rechnet nicht mehr mit einer singenden Gemeinde, sondern 
entwickelt sich zur Kunstmusik, die der Ausführung durch Spezialisten bedarf. 
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deutschsprachigen Diözesen amtlich redigierte Gesangbücher eingeführt.92 Der 
Gemeindegesang nach heutigem Verständnis ist also keine „Erfindung“ des II. 
Vatikanischen Konzils, sondern bereits im Mittelalter ein wichtiges seelsorgerisches 
Mittel.93 Die Errungenschaft des Konzils besteht jedoch darin, daß das gemeinsame 
Singen von Liedern nicht mehr nur „fromme Übung“ zur parallel [!] ablaufenden 
lateinischen Liturgie ist, sondern nun als liturgischer Vollzug gilt und somit Bestandteil 
der Liturgie wird. 
Nachdem sich, abgesehen von der konzertanten Aufführung liturgisch orientierter 
Kompositionen, die Musik in der (katholischen) Liturgie mehr und mehr verselbständigt 
hat, ist zu Beginn des 19. Jahrhundert das Bestreben vorhanden, durch eine Reform der 
Kirchenmusik Musik und Gottesdienst wieder zusammenzuführen.94 Das Ergebnis ist 
zum einen eine lateinische Kirchenmusik in historisierendem motettischen a-cappella-
Stil, zum anderen die sogenannten cäcilianische Orgelmesse. Letztere kennzeichnet sich 
durch leichte Singbarkeit, bequeme Stimmlage, Verzicht auf Solopartien und ständige 
Orgelbegleitung.95 Ein weiterer „Effekt“ der Reformbewegung ist die Restauration des 
Gregorianischen Chorals.96 
Am 22. November 1903 nimmt PAPST PIUS X. schließlich in seinem Motuproprio TRA 
LE SOLLECITUDINI97 zur sich im Umbruch befindlichen Kirchenmusik Stellung. Die 
Kirchenmusik wird in dem Dokument als „wesentlicher Bestandteil der feierlichen Liturgie“98 
erklärt und müsse deshalb, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, „Heiligkeit, Güte der 
Form“99 sowie „Allgemeinheit“ als wesentliche Eigenschaften besitzen. Der Gregorianische 
Choral gilt als das höchste Ideal der Kirchenmusik, gefolgt von der Vokalpolyphonie 
der Römischen Schule. Die „neuere Musik“ steht an dritter Stelle. Bis hierher ließen sich 
die Aussagen des Motuproprio ohne weiteres auch im Jahr 2005 als Kriterium 
anwenden.  
Problematisch wird das Dokument jedoch durch den folgenden Absatz: „Eine 
Kirchenkomposition ist um so mehr kirchlich und liturgisch, je mehr sie sich in ihrer Anlage, ihrem 
Geist und ihrer Stimmung dem Gregorianischen Gesang nähert; umgekehrt ist sie um so weniger 
des Gotteshauses würdig, als sie sich von diesem Vorbilde entfernt.“100 Die Orientierung an der 
Kirchenmusik früherer Jahrhunderte entspricht zwar aufgrund der wieder enger 
werdenden Bindung der Musik an die Liturgie den Reformideen des Cäcilianismus, die 
Verbindung zur sich stets weiterentwickelnden Musik bricht jedoch nach und nach ab. 
Impressionismus, die sogenannte Zweite Wiener Schule, Dodekaphonie und Serielle 
Musik hinterlassen in der Katholischen Kirchenmusik keine nennenswerten Spuren, die 
Musik der katholischen Kirche gerät quasi ins Abseits. 

                                                 
92 Das Kirchenlied erhielt jedoch nur die durch die kirchlichen Vorschriften zugelassene Stellung. 
Nach diesen war volkssprachlicher Gesang bei feierlichen liturgischen Handlungen verboten. 
93 Auf Einzelheiten und spezielle Entwicklungen kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 
Eine detaillierte Übersicht findet sich in BERNHARD SCHMIDT: DEUTSCHER LITURGIEGESANG, in: 
MUSCH 1993, Bd. 1, S. 359-391. 
94 1868 wird der Allgemeine Cäcilien-Verein für die Länder der deutschen Zunge gegründet und 
übernimmt wird ab diesem Zeitpunkt die Trägerschaft der Reform, die ihrerseits als Cäcilianismus 
bezeichnet wird. 
95 In dieser besonderen Art der bis zum II. Vatikanischen Konzil gepflegten Kirchenmusik 
begründet sich wohl der teilweise heute noch bestehende Irrtum, liturgische Musik sei allein 
Chormusik. 
96 Auch hier kann nicht auf Einzelheiten eingegangen werden, so daß sich die vorliegende Arbeit 
auf die Nennung dieses Faktums beschränkt. 
97 PAPST PIUS X.: MOTUPROPRIO ÜBER DIE ERNEUERUNG DER KIRCHENMUSIK „TRA LE 

SOLLECITUDINI“, Rom 1903, Deutsche Fassung in: KIRCHENMUSIKALISCHE GESETZGEBUNG. 
Regensburg (Pustet) 51956, S. 7-18. 
98 Ebd. 
99 Ebd. 
100 Ebd. 
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Ab 1911 fordert und praktiziert der in Regensburg wirkende Komponist PETER 
GRIESBACHER die Einbeziehung WAGNER’SCHER Chromatik und Leitmotivik in der 
Kirchenmusik und überbrückt so die entstandene Diskrepanz zwischen Kirchenmusik 
und allgemeiner Musikentwicklung. 
Um 1930 dringen neoklassizistische antiemotionelle Tendenzen an die Öffentlichkeit 
(HERMANN SCHROEDER, JOSEPH AHRENS, HUGO DISTLER). Inspirationen stammen hier 
teilweise auch von evangelischer Seite. 
Verschiedene sogenannte „Bewegungen“101 geben wirkungsvolle Anstöße zu einer 
durchgreifenden Erneuerung der Liturgiegestaltung. Unter ihnen ist besonders die 
Liturgische Bewegung hervorzuheben, die die Liturgie „wieder zur sammelnden Mitte der 
Gemeinde zu machen“102 sucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernehmen die Bischöfe 
selbst die Führung der Liturgischen Bewegung und treiben deren Anliegen voran. 1947 
bündelt die Enzyklika MEDIATOR DEI103 die bisherigen Anstöße aus den Bewegungen 
und formuliert neue Grundsätze.  
Dieser Entwicklung folgt schließlich das II. Vatikanische Konzil mit seinen Grundsätzen 
zur Erneuerung der Liturgie in der Liturgiekonstitution SACROSANCTUM CONCILIUM104. 
Die INSTRUKTION ÜBER DIE KIRCHENMUSIK UND DIE HEILIGE LITURGIE IM GEISTE DER 
ENZYKLIKEN „MUSICAE SACRAE DISCIPLINA“ UND „MEDIATOR DEI“105  von 1958 sowie 
die Aussagen der 1967 veröffentlichten INSTRUKTION ÜBER DIE MUSIK IN DER LITURGIE106 
brechen nun die schablonenhafte Kirchenmusiktradition auf und ermöglichen neue 
Entwicklungen. Hierzu gehört unter anderem das volkssprachliche Kirchenlied. 
Entscheidend ist jedoch, daß die (katholische) Kirchenmusik wieder an der allgemeinen 
Musikentwicklung partizipieren kann. 
„Die konziliare Wende ist für die Kirchenmusik Abschluß einer langen Tradition, aber auch ein 
Prozeß der Öffnung zugleich, das Freigeben vieler neuer Lösungen.“107 Die 
kirchenmusikalische Tradition wird also durch das II. Vatikanischen Konzil nicht 
beendet.108 Die Liturgiereform sehe ich in der Tat als einen bedeutenden Einschnitt in 
die Kirchenmusiktradition, jedoch weniger im Sinne einer Einschränkung als vielmehr 
als eine Weichenstellung für die Fortführung der kirchlichen Musiktradition unter 
veränderten „Vorzeichen“. 
 

ENDE DES EXKURSES 
 

                                                 
101 Jugendbewegung, Singbewegung, Volkschoralbewegung, Orgelbewegung, Liturgische 
Bewegung. Auf die Einzelheiten dieser innerkirchlichen Gruppen kann im Rahmen dieser Arbeit 
nicht eingegangen werden. 
102 MUSCH 1993, Bd. 1, hier S. 72. 
103 PAPST PIUS XII: ENZYKLIKA ÜBER DIE HEILIGE LITURGIE „MEDIATOR DEI“ (20.11.1947). 
Deutsch: Offizieller Deutscher Text. Wien (Herder) 1948. 
104 II. VATIKANISCHES KONZIL: KONSTITUTION ÜBER DIE HEILIGE LITURGIE „SACROSANCTUM 

CONCILIUM“ (04.12.1963). Deutsch in: LEXIKON FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE (LTHK2). Das zweite 
Vatikanische Konzil I, S. 15-109. Das Dokument wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit auch mit 
SC bezeichnet. Über die Bedeutung dieses Dokuments für das NGL wird noch in Kapitel 2.3 zu 
sprechen sein. 
105 In: ACTA APOSTOLICAE SEDIS 50 (1958) 630-663. Deutsche Übersetzung in: E. WAGENHÄUSER: 
Titel unbekannt, Regensburg (Pustet) 1958. 
106 RITENKONGREGATION: INSTRUKTION ÜBER DIE MUSIK IN DER HEILIGEN LITURGIE „MUSICAM 

SACRAM“ (05.03.1967). Deutsch in: NACHKONZILIARE DOKUMENTATION (NKD) 1, Trier 1967ff. 
107 MUSCH 1993, Bd. 1, hier S. 73. 
108 Zwar kommt die seit dem 15. Jahrhundert währende Geschichte des zyklischen 
Meßordinariums mit der Zulassung der Volkssprache zu einem endgültigen Abschluß. Durch die 
bis heute ungebrochen stattfindende Aufführung von vertonten (lateinischen) Meßordinarien aller 
Epochen wird – ganz abgesehen von den musikalischen Neuerungen – die Kirchenmusiktradition 
in der nächsten Zeit, zumindest aus musikalischen Gründen, nicht zu Ende gehen. 
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Aus dem oben dargestellten historischen Abriß läßt sich erkennen, daß sich die 

„klassische“ Musik in Abhängigkeit von den jeweils aktuellen 

Kompositionstechniken weiterentwickelt. Seit Beginn der graphischen Notation 

von Musik unterliegen die Kompositionstechniken einer ständigen graduellen 

Progression, so daß hier von einer gewachsenen Tradition gesprochen werden 

kann. Dies gilt auch für die Kirchenmusik, wenn auch diese Tradition – wie oben 

beschrieben – für einige Zeit unterbrochen worden ist. 

 

Im Rahmen dieser Wissenschaftlichen Arbeit kann nicht ermittelt werden, welche 

Bezüge zwischen den einzelnen Kompositionstechniken bestehen. Ganz allgemein 

kann jedoch gesagt werden, daß die in den letzten 50 Jahren komponierte 

Kirchenmusik (MESSIAEN, PÄRT, etc.) ohne die lange gewachsene Tradition nicht 

denkbar wäre. 

 

Das NGL stellt nun aber eine ganz besondere Erscheinungsform in der 

Kirchenmusik dar. 

Im Gegensatz zu der langen gewachsenen Tradition gibt es keine vergleichbare 

sukzessive Entwicklung im NGL. Das NGL hängt also nicht etwa vom Organum 

der Notre-Dame-Epoche oder von der Vokalpolyphonie der Römischen Schule 

oder gar vom Choral nach lutherischem Verständnis oder in romantischer 

Ausprägung ab, wenngleich auch im NGL „klassische“ Formen nachweisbar 

sind.109 Vielmehr gleicht die stilistische Veränderung im NGL derjenigen in der 

Popularmusik, d.h. ein neuer Stil oder eine neue Form in der Popularmusik ist 

nach einer bestimmten Zeit auch im NGL auszumachen110. Dennoch stellt das 

NGL einen Sonderfall dar, da es sich nur punktuell bestimmter Elemente der 

Popularmusik bedient, sich aber nicht deren allgemeinen Entwicklung anschließt. 

                                                 
109 Die bekanntesten Formen sind das Strophenlied und das Refrainlied sowie die Mischformen. 
Diese Formen sowie Kompositionsprinzipien sind auch in der Popularmusik nachweisbar (z.B. 
Kanon aus Passacaglia, etc.), so daß die formalen Anleihen des NGL nicht in der traditionellen 
„klassischen“ Musik zu suchen sind, sondern in der Popularmusik als „Keimzelle“ des NGL. Zur 
Geschichte der Popularmusik siehe unter anderem den Artikel zu „Popmusik“ in: EGGEBRECHT 
1984, Bd. 2, S. 66f. 
110 Das Phänomen läßt sich durch alle Stile und Formen hindurch beobachten. Als Beispiel aus 
neuerer Zeit sei der Stil des Rap genannt. Nachdem sich diese Art von Musik in den Hitparaden 
entsprechend verbreitet hatte, entstanden auch die ersten „geistlichen Rap-Songs“ wie etwa 
TAUSEND JAHRE WIE EIN TAG von GREGOR LINßEN. 
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Das NGL stellt sich aufgrund dieser Sachlage also nicht in diese gewachsene 

Tradition der Kirchenmusik und tritt erst in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts relativ plötzlich in Erscheinung.111 

Daraus folgere ich meine These, daß das NGL als „Quereinsteiger in die 

Kirchenmusiktradition“ bezeichnet werden muß. 

 

 

 

 

2. ENTWICKLUNG DES NGL 

 

 

Für das NGL ist kein definitiver Zeitpunkt für den Beginn seiner Entwicklung zu 

bestimmen, und ein Ende wird es in absehbarer Zeit vermutlich auch nicht geben, 

denn die Entstehung „neuerer Lieder“ ist „nicht nur ein natürlicher Vorgang, sondern 

Zeichen einer lebendigen Gemeinde“112. Dieser Erneuerungsprozeß zeugt von einer 

aktiven Auseinandersetzung mit den Texten des Glaubens und spiegelt die 

Bemühungen um eine zeitgemäße Glaubensverkündigung mit Hilfe der Musik 

wider. Der Mensch der Gegenwart findet also in den Liedern der Gegenwart seine 

eigenen Ausdrucksformen, ja sogar sein Lebensgefühl wieder. 

 

Eine ausführliche Aufarbeitung der Geschichte des NGL ist – auch 45 Jahre nach 

dem ersten Tutzinger Preisausschreiben – leider noch nicht erfolgt. Vor allem 

unter dem Aspekt der vollständigen und zusammenhängenden Darstellung besteht 

noch einiger Handlungsbedarf. Dies kann jedoch im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit nicht geleistet werden.  

Der Vollständigkeit halber sind dennoch die wichtigsten Abschnitte in der 

Geschichte des NGL in einer Zeittafel dargestellt.113 

 

 

 

 

                                                 
111 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 2, Abb. 1. 
112 Vgl. MUSCH 1993, Bd. 1, S. 466. 
113 Vgl. hierzu auch die Aussagen der damals beteiligten Personen, in: HAHNEN 1998, S. 357-456. 
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(Kirchen-) Geschichte NGL Kirchliche Dokumente 

vor 1950 
 
Ende 20er-Jahre: 
Jugendbewegung und 
Singbewegung. 

 1903: Enzyklika TRA LE 
SOLLECITUDINI. 
 
1947: Enzyklika MEDIATOR 
DEI. 

50er-Jahre 
Deutsche Radiosender 
übertragen Popmusik aus 
Amerika. 

Neukompositionen von Liedern 
nach „klassischen” Vorbildern, 
aber noch keine NGLs im 
Sinne unserer Definition. 

 
1958: Instruktion der 
Ritenkongregation (siehe Anm. 
106). 

60er-Jahre 
1960 Erstes Tutzinger 
Preisausschreiben. 
 
1963 Zweites Tutzinger 
Preisausschreiben. 
 
1965 Drittes Tutzinger 
Preisausschreiben. 

1960 Werkgroep voor 
Volksstalliturgie 
(Oosterhuis/Huijbers). 
 
Erste Jazzmessen mit 
eingedeutschten Spirituals, 
schon bald aber auch erste 
Neukompositionen. 
Parallel dazu 
Neukompositionen von Liedern 
nach „klassischen” Vorbildern. 

 
 
 
1963 Liturgiekonstitution 
SACROSANCTUM CONCILIUM. 
 
1965 Verbot von „schlager- 
und jazzähnlicher Musik“ in 
der Kirche (Erzbischof von 
Köln). 
 
1966 Verbot der liturgischen 
Verwendung von Jazz (Rat zur 
Durchführung der 
Liturgiekonstitution). 
 
1967 Instruktion MUSICAM 
SACRAM. 

70er-Jahre 
1972 Bundestreffen der 
Katholischen Jungen Gemeinde 
(KJG). 
 

1972 WIR HABEN EINEN TRAUM 
(P. JANSSENS). 
 
1974 IHR SEID MEINE LIEDER (P. 
JANSSENS). 
 
1978 WEITERSAGEN (L. 
EDELKÖTTER). 
 
1979 EXODUS (CH. LEHMANN). 

 

80er-Jahre 
1980 Katholikentag Berlin: 
NGL offiziell nicht 
vorgesehen. 
 
1982 Katholikentag 
Düsseldorf: ab hier NGL 
generell berücksichtigt, eigene 
Liederbücher. 

 
 
1983 WIR SIND DOCH DEINE 
KINDER (F. BALTRUWEIT). 
 
1989 GIB DER HOFFNUNG EIN 
GESICHT (CH. LEHMANN). 

 

90er-Jahre 
 1991 LIED VOM LICHT (G. 

LINßEN). 
 
1998 DIE SPUR VON MORGEN 
(G. LINßEN). 

 

ab 2000 
 2002 ADAM (G. LINßEN).  

 

Abbildung 1: Zeittafel „Geschichte des NGL“ (Auszug) 
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2.1 DAS II. VATIKANISCHE KONZIL ALS IMPULSGEBER 

 

Die Reformen des II. Vatikanischen Konzils beziehen sich in erster Linie auf die 

Liturgie der Kirche.114 Nachdem bereits in der Enzyklika MEDIATOR DEI115 der 

Wunsch geäußert wurde, die Gläubigen sollten „tätiger am Gottesdienst 

teilnehmen“116 und nicht „wie Fremde oder stumme Zuschauer“117 das liturgische 

Geschehen von außen betrachten, bleibt das bereits weiter oben erwähnte 

Schlagwort „tätige Teilnahme“ bis zum Beginn des Konzils eine Art Leitgedanke 

für die „liturgia nunc reformanda“. Die „tätige Teilnahme“ ist also keine 

„Erfindung“ des II. Vatikanischen Konzils. Allerdings wird sie nach langer 

gedanklicher Vorarbeit erst durch das Konzil in der Ortskirche konkret 

umsetzbar.118 

Die Kirchenmusik, der ein eigenes Kapitel, namentlich das sechste, gewidmet ist, 

wird als Dienerin der Liturgie in besonderer Weise herausgestellt. Sie [die 

Kirchenmusik] ist nun nicht mehr schmückendes Beiwerk, sondern „integrierender 

Bestandteil“119 der liturgischen Handlung. Dies bedeutet, daß die auf die Liturgie 

bezogenen Formulierungen auch auf die Kirchenmusik anwendbar sind.120 

Daraus folgt die Erkenntnis, daß die Konzilsbeschlüsse und -lehren auch für die 

Kirchenmusik und damit auch für das NGL von Bedeutung sind. 

 

                                                 
114 Dies besagt bereits der Titel KONSTITUTION ÜBER DIE HEILIGE LITURGIE „SACROSANCTUM 

CONCILIUM“. Mit Ausnahme der für dieses Kapitel relevanten Aussagen des Dokuments wird 
jedoch auf die Nennung von Details verzichtet. 
115 Siehe Anm. 103. 
116 MEDIATOR DEI, Absatz IX. 
117 Ebd. 
118 SC 14 beschreibt dies mit folgenden Worten: „Die Mutter Kirche wünscht sehr, alle Gläubigen 
möchten zu der vollen, bewußten und tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern geführt werden, wie sie das 
Wesen der Liturgie selbst verlangt und zu der das christliche Volk, ‚das auserwählte Geschlecht, das königliche 
Priestertum, der heilige Stamm, das Eigentumsvolk’ (1 Petr 2,9; vgl. 2,4-5) kraft der Taufe berechtigt und 
verpflichtet ist. Diese volle und tätige Teilnahme des ganzen Volkes ist bei der Erneuerung und Förderung der 
heiligen Liturgie aufs stärkste zu beachten, ist sie doch die erste und unentbehrliche Quelle, aus der die 
Christen wahrhaft christlichen Geist schöpfen sollen.“ 
119 Vgl. SC 112. 
120 So beschreibt etwa die Ritenkongregation in MUSICAM SACRAM (vgl. Anm. 106) die Aufgabe der 
Kirchenmusiker als Weiterführung der Tradition, wobei die „neuen Gesetze und Bedürfnisse der 

Liturgie“ (MUSICAM SACRAM, Absatz 59) aufmerksam zu untersuchen seien. Zur Begründung der 
Umsicht bezüglich der Neuerungen beruft sich die Ritenkongregation ihrerseits auf SC 23. 
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Für die Kirchenmusik sind ihre Einstufung als „integrierender Bestandteil“ der 

Liturgie sowie die „tätige Teilnahme“ der Gläubigen als Ziel der Reform der 

Grundstein für neue Wege. 

Das Konzil hält fest, daß die „überlieferte Musik der Gesamtkirche [...] einen Reichtum 

von unschätzbarem Wert“121 darstellt und bestätigt damit zunächst die gewachsene 

Tradition der Kirchenmusik. Deshalb möge der thesaurus musicae sacrae „mit 

größter Sorge bewahrt und gepflegt werden.“122 
Interessant ist meines Erachtens, daß sich die Liturgiekonstitution des II. 

Vatikanischen Konzils immer wieder auf nicht näher genannte Richtlinien und 

Vorschriften beruft.123 Musikalischer Fortschritt wird grundsätzlich gestattet, 

sofern die „Eigenschaften echter Kirchenmusik“124 gewahrt werden. Seit dem 

Motuproprio TRA LE SOLLECITUDINI125 zieht sich die Definition der geeigneten 

Musik für die Liturgie wie ein roter Faden durch die Dokumente der Kirche. 

Dabei wird generell am Gregorianischen Choral als Urform der Kirchenmusik 

festgehalten, an dem sich alle weiteren Stile und Formen orientieren sollen. In der 

INSTRUKTION ÜBER DIE KIRCHENMUSIK UND DIE HEILIGE LITURGIE IM GEISTE DER 

ENZYKLIKEN „MUSICAE SACRAE DISCIPLINAE“ UND „MEDIATOR DEI“126 wird 

außerdem erstmals von der „modernen Kirchenmusik“127 gesprochen. Auch in SC 

kommt dem Gregorianischen Choral der erste Platz in der Liturgie zu, doch 

werden „andere Arten der Kirchenmusik, besonders die Mehrstimmigkeit, [...] für die 

Feier der Liturgie keineswegs ausgeschlossen, wenn sie dem Geist der Liturgie im Sinne 

von Artikel 30 entsprechen.“128 
Nun kann im Erscheinungsjahr des SC noch nicht von einer allgemein 

existierenden, geschweige denn etablierten Gattung NGL gesprochen werden. Für 

die Tutzinger Preisausschreiben wurden zwar neue bzw. neuartige Lieder 

komponiert, jedoch waren diese einerseits nicht für die gottesdienstliche 

                                                 
121 Vgl. SC 112. 
122 Ebd. 
123 Gewöhnlich enthalten die kirchlichen Dokumente stets Fußnoten, die die jeweiligen Quellen 
exakt angeben. Diese fehlen jedoch im Kapitel 6 von SC gänzlich. Dennoch ist auch ohne explizite 
Nennung der einzelnen Richtlinien und Vorschriften erkennbar, welche Dokumente gemeint sind. 
Vgl. hierzu auch den EXKURS: GESCHICHTE DER KIRCHENMUSIK. 
124 Vgl. SC 121. 
125 Vgl. Anm. 98. 
126 RITENKONGREGATION: INSTRUKTION ÜBER DIE KIRCHENMUSIK UND DIE HEILIGE LITURGIE IM 

GEISTE DER ENZYKLIKEN „MUSICAE SACRAE DISCIPLINAE“ UND „MEDIATOR DEI“ (03.09.1958). 
Deutsch in: WAGENHÄUSER, E., ohne Titelangabe, Regensburg (Pustet) 1958.  
127 Ebd.; entscheidend sind hier vor allem die Absätze 4, 7, 18, 50. 
128 Vgl. SC 116. 
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Verwendung gedacht, andererseits befand sich die Kirchenmusik erst in einer Art 

stilistischer Erprobungsphase. Da aber SC bereits 1963 erscheint, fallen die 

Liturgiekonstitution und diese Erprobungsphase zeitlich zusammen. Obgleich 

bereits einige Zeit vorher gewisse (nach Neuem suchende) Tendenzen in der 

Kirchenmusik erkennbar waren, ist dennoch zu bezweifeln, daß das Konzil mit SC 

direkt auf die kirchenmusikalische Praxis reagiert habe. Umgekehrt kann dagegen 

davon ausgegangen werden, daß sich die Aussagen von SC schnell verbreitet 

haben. Besonders die Komponisten, die sich der stilistischen Erneuerung des 

Liedguts angenommen hatten, konnten gespannt sein, wie die Kirche zu ihrer 

Musik stehen würde. 

Es ist nicht leicht, die Wirkung des Konzils und speziell des SC auf die Gläubigen 

zu beurteilen. Wie bei vielen Neuerungen wechseln sich auch hier Zweifel, 

Zustimmung und Ablehnung ab. Die meist im Optativ gehaltenen Lehraussagen in 

SC und die daraus resultierende behutsame Vorgehensweise innerhalb des 

Reformprozesses begünstigen zweifellos eine bessere Akzeptanz der Reform.129 

Auf die Kirchenmusik bezogen heißt das, daß die Komponisten auf ihrem nach 

Neuem suchenden Weg durch die Konzilslehren de nature bzw. de iure nicht 

behindert werden.  

Die Bewertung des SC für die Kirchenmusik hängt allerdings vor allem davon ab, 

in welcher Weise der Text des Dokuments interpretiert wird. Die Aussage, 

Kirchenmusik sei „um so heiliger [...], je enger sie mit der liturgischen Handlung 

verbunden ist“130, bietet beispielsweise eine Grundlage für die Schaffung neuer 

Texte, die auf die damals neu eingeführten Leseordnungen zugeschnitten sind.131 

Wenn die Kirche dabei „alle Formen der wahren Kunst, welche die erforderlichen 

Eigenschaften besitzen“132, billigt und zur Liturgie zuläßt, wird man erneut an TRA 

LE SOLLECITUDINI und die anderen Dokumente zur Kirchenmusik erinnert. Einer 

                                                 
129 „Damit das christliche Volk in der heiligen Liturgie die Fülle der Gnaden mit größerer Sicherheit erlange, ist 
es der Wunsch der heiligen Mutter Kirche, eine allgemeine Erneuerung der Liturgie sorgfältig in die Wege zu 
leiten. Denn die Liturgie enthält einen kraft göttlicher Einsetzung unveränderlichen Teil und Teile, die dem 
Wandel unterworfen sind. Diese Teile können sich im Laufe der Zeit ändern, oder sie müssen es sogar, wenn 
sich etwas in sie eingeschlichen haben sollte, was der inneren Wesensart der Liturgie weniger entspricht oder 
wenn sie sich als weniger geeignet herausgestellt haben [...].“ (SC 21) 
130 Vgl. SC 112. 
131 Für die Sonntage wird eine dreijährige Leseordnung erarbeitet (Lesejahre A, B und C), für die 
Werktage sind es zwei Lesejahre (I und II). Während auf „klassischer“ Seite zu den Halleluja-
Rufen zahlreiche Verse komponiert worden sind und auch im GOTTESLOB einige Lieder stehen, die 
auf bestimmten (markanten) liturgisch verwendeten Texten basieren, fehlt zu manchem 
liturgischen Text ein „passendes Lied“ aus dem NGL-Bereich. 
132 Vgl. SC 112. 
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(scheinbar) klaren Definition ebendieser Eigenschaften kann jedoch mit SC 21133 

leicht der feste Boden entzogen werden, indem man sich darauf beruft, daß 

bestimmte Teile der Liturgie dem dort genannten Wandel unterworfen sind. Was 

gemäß SC 21 der „inneren Wesensart der Liturgie“134 entspricht, kann also innerhalb 

eines bestimmten Spektrums relativ frei definiert werden. Hinzu kommt, daß in 

SC vor allem keine konkreten Angaben zu Musikstilen gemacht werden. Hier 

stellt sich einerseits erneut die Frage, inwieweit das Konzil schon um die 

kirchenmusikalische Praxis, speziell im deutschen Sprachraum, wußte. 

Andererseits zeigt sich auch, daß gerade diese Flexibilität in der Definition die 

Entstehung der Gattung NGL erst ermöglichte. Als Textdichter und Komponist 

hatte man einerseits „freie Hand“, sofern die Musik als „heilig“ angesehen wurde. 

Andererseits ergab sich dadurch aber auch eine Art „Grauzone“, denn nun konnte 

im Grunde jeder Ortspriester, Textdichter und Komponist (s)eine eigene 

Definition aufstellen.135 Auch läßt SC 121 die Schaffung neuer Lieder zu.136 Das 

„nachgereichte“ Verbot der Verwendung von Jazz in der Liturgie137 bestärkt 

allerdings die Vermutung, daß die Verfasser von SC nicht (voraus)ahnen konnten, 

daß die Kirchenmusik in dieser Weise beeinflußt werden würde. 

SC 21 bietet noch ein weiteres Argument für das NGL bzw. dessen Aufführung 

mit einer Musikgruppe: „Andere Instrumente aber dürfen nach dem Ermessen und mit 

Zustimmung der für die einzelnen Gebiete zuständigen Autorität nach Maßgabe der Art. 

22 §2, [Art.] 37 und 40 zur Liturgie zugelassen werden, sofern sie sich für den heiligen 

Gebrauch eignen oder für ihn geeignet gemacht werden können, der Würde des 

Gotteshauses angemessen sind und die Erbauung der Gläubigen wirklich fördern.“ Vor 

allem der Passus „für ihn geeignet gemacht werden“ ist äußerst weit definierbar. 

Provokant könnte man fragen: Wie wird ein Saxophon oder ein Akkordeon für 

den heiligen Gebrauch geeignet gemacht? Hierüber schweigt sich das Konzil in 

                                                 
133 Siehe Anm. 129. 
134 Vgl. SC 21. 
135 Das Kriterium für wahre Kirchenmusik, sich „in Verlauf, Eingebung und Geschmack der 

gregorianischen Melodik“ (vgl. TRA LE SOLLECITUDINI, Absatz 3) so weit als möglich anzunähern, ist 
ebenfalls weit definierbar. Mit etwas Geschick ließe sich, wenn man es denn darauf anlegt, so 
manche Melodie auf einen Gregorianischen Choral beziehen. Den ernsthaften Textautoren und 
Komponisten kann zweifelsfrei unterstellt werden, daß sie nicht weltlichen Geist in die Kirche 
eindringen lassen wollen, sondern sich die allgemeinmusikalische Entwicklung für ihre Musik zur 
Liturgie zunutze machen. Dies ist jedoch kein NGL-spezifisches Problem, sondern ein generelles 
Problem aller künstlerischen Ausdrucksformen. 
136 „Die Kirchenmusiker mögen, von christlichem Geist erfüllt, sich bewußt sein, daß es ihre Berufung ist, die 
Kirchenmusik zu pflegen und deren Schatz zu mehren.“ 
137 Siehe Abb. 1 (Zeittafel). 
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concreto leider aus. Als „heilig“ im Sinne des Konzils ließe sich vielleicht am 

ehesten all diejenige Musik definieren, die unter Respektierung des Heiligen und 

Hochachtung vor der Heiligen Handlung – also der Liturgie – im Dienste des 

Göttlichen, des Evangeliums, wird.138  

Im Kontext der Erbauung ist ferner zu bedenken, daß so manche Orgel – einmal 

abgesehen von der Qualität des Organisten – wesentlich schlechter klingt als eine 

Musikgruppe aus ambitionierten und begabten Laien.139 Gerade die Erbauung ist 

aber ein wichtiger Aspekt, unter dem die stilistische Eigenart des NGL die in der 

Instruktion MUSICAM SACRAM vorgesehene Anpassung an das liturgische Handeln 

darstellt.140 Wenn sich also eine Gemeinde von Keyboard, Flöte etc. mehr 

angesprochen fühlt als von Orgelmusik, ist eben auch eine Musikgruppe mit 

ihrem Instrumentarium zulässig. Dies hat auch der rector ecclesiae vor Ort zu 

berücksichtigen. 

Ein ebenfalls zu bedenkender Passus zur Kirchenmusik findet sich in SC 119: „Da 

die Völker mancher Länder, besonders in der Mission, eine eigene Musiküberlieferung 

besitzen, die in ihrem religiösen und sozialen Leben große Bedeutung hat, soll dieser 

Musik gebührende Wertschätzung entgegengebracht und angemessener Raum gewährt 

werden, und zwar sowohl bei der Formung des religiösen Sinnes dieser Völker als auch 

bei der Anpassung der Liturgie an ihre Eigenart, im Sinne von Art. 39 und 40.“ Da das 

Konzil aus römischer Sicht formuliert, kann prinzipiell unter der „eigenen 

Musiküberlieferung“ der „Völker mancher Länder“ auch Deutschland und das NGL 

gemeint sein, wo im Zuge eines musikalischen aggiornamento zu anderen 

Ländern oder Kulturen auch „andere Instrumente“ (vgl. SC 120) Einzug in die 

Kirchenmusik gehalten haben. 

Die Reformbestimmungen des II. Vatikanischen Konzils haben demnach für die 

Kirchenmusik einschließlich des NGL nicht unmittelbar neue Wege vorgegeben, 

sondern vielmehr eine gewisse Erstarrung der kirchenmusikalischen Tradition 

gelöst. Daraus läßt sich die Erkenntnis gewinnen, daß das II. Vatikanische Konzil 

als ein nicht unwichtiger Impulsgeber für das NGL betrachtet werden kann. 

 
                                                 
138 Siehe hierzu auch 1 Kor 9, 20-27. 
139 In bezug auf die Musikgruppen in den Gemeinden herrscht mancherorts noch der Irrtum vor, 
die Musik müßte ausschließlich von jungen Leuten kommen. In Zeiten, wo Kirche unter 
Jugendlichen eher „uncool“ ist, ist es ohne Zweifel zu begrüßen, wenn sich junge Christen auf 
diese Weise in die Gemeinden einbringen. Der vom II. Vatikanischen Konzil betonte 
Gemeinschaftscharakter der Liturgie (vgl. SC 27) könnte jedoch noch stärker zum Ausdruck 
kommen, wenn Jung und Alt gemeinsam musizieren. 
140 Vgl. MUSICAM SACRAM, Art. 62f. 

39 



 

2.2 GEGENWÄRTIGE SITUATION 

 

Das NGL präsentiert sich gegenwärtig als stilistisch vielfältige 

kirchenmusikalische Gattung, deren Schatz (bis zum heutigen Tag) ständig 

erweitert wird. Gerade aber diese Stilvielfalt bereitet gewisse Schwierigkeiten, sei 

es bei der Definition von Zuordnungskriterien oder sei es bei der Beurteilung. 

 

Seit den Anfängen des NGL zu Beginn der 1960er-Jahre werden stetig neue 

Lieder als bewußter Kontrast zum traditionellen Liedgut in den Gemeinden 

komponiert.  

Nüchtern betrachtet wird heutzutage im Bereich des Gemeindegesangs aber 

hauptsächlich ein „Stil-Recycling“ betrieben. Wir singen barocke Marienlieder, 

erfreuen uns an Pseudo-Gregorianik, schwelgen in romantischen Dankliedern und 

mühen uns redlich durch Lieder von ERHARD QUACK, HEINRICH ROHR und 

anderen. Und wir singen NGLs, die inzwischen auch gut 30 Jahre alt sind, von 

„neu“ kann also nicht die Rede sein. Oder doch? 

Wenn auch der große „NGL-Boom“ der 1970er- und 80er-Jahre vorüber ist, bleibt 

der Wunsch nach Liedern zeitgemäßer (Wort- und Ton-) Sprache bis zum 

heutigen Tag bestehen. Zeitgenossen wie GREGOR LINßEN (*1966), THOMAS 

LAUBACH (*1964), THOMAS QUAST (*1962), THOMAS GABRIEL (*1957) und 

EUGEN ECKERT (*1954) gehören heute zu den produktivsten Textdichtern und 

Komponisten von NGLs und machen immer wieder positiv von sich reden. 

 

Immer wieder kommt im Kontext von Neukompositionen (Stichwort: 

Katholikentage, Jugendtreffen, etc.) die Frage auf, ob man denn wirklich noch 

neue Lieder brauche. Wollte man diese Frage mit dem Prinzip von Angebot und 

Nachfrage beantworten, wäre die Antwort ein klares „Nein!“. In vielen 

Gemeinden sind zudem selbst aus dem GOTTESLOB noch einige (gute) Lieder 

unbekannt, von NGLs ganz zu schweigen. 

Das Verlangen nach einer aktiv an der Liturgie beteiligten Gemeinde ist heute 

jedoch mehr denn je zu spüren. Die verschiedensten liturgischen Feiern neben der 

Eucharistiefeier, von der Eucharistischen Anbetung über Rosenkranzandachten 

bis hin zu Holy Hour und Taizé-Gebet, sprechen für den Wunsch der Gemeinde 

oder ihrer einzelnen Gruppierungen nach einer Liturgie, in der sie sich selbst aktiv 

40 



einbringen können. Offensichtlich spielt dabei auch der Bezug zur Gegenwart eine 

große Rolle. Die wachsende Zustimmung zu solchen freieren Gottesdienstformen 

bestätigt das hier gesagte. Die freieren Liturgieformen sind wohl auch unter dem 

Aspekt des Zeitrahmens dafür eher geeignet als der relativ klar geregelte Ablauf 

der Eucharistiefeier. 

Auch aus musikalischer Sicht ist derzeit eine uneinheitliche Situation 

festzustellen. Während die einen jegliche Musik nach 1700 kategorisch ablehnen, 

sind andere nur noch für Gesänge aus Taizé zu begeistern.  

 

Just an diesem Punkt ergibt sich nun aber ein Problem in der Feier der Liturgie, 

wenn man den Wunsch nach participatio actuosa ernst nimmt und umsetzen will. 

Während zur Rosenkranzandacht nur diejenigen gehen, die auch den Rosenkranz 

beten möchten, scheiden sich am Musikgeschmack in jeder liturgischen Feier die 

Geister. 

Während die „klassischen“ Kirchenlieder im GOTTESLOB (ohne BEIHEFT) kaum 

jünger als 35 Jahre sind und sich in der Regel an älteren Liedformen orientieren, 

stellt das NGL mit seiner besonderen Eigenart ein Phänomen dar, an dem sich 

nicht zuletzt auch die Gemüter erhitzen.  

 

„Darf man in der Kirche Popmusik machen?“ fragen die Kritiker. „Ja!“ sagen die 

Befürworter, „Nein!“ die Gegner. Beide Seiten haben jedoch im Prinzip Unrecht. 

NGLs sind, wie aus Kapitel 1.2 zu entnehmen ist, keine „liturgisch getarnte“ 

Popmusik, sondern sie sind – ganz nüchtern betrachtet – Kirchenmusik mit 

zeitgenössischen Elementen der allgemeinen Musikgeschichte, wie sie in der 

Kirchenmusikgeschichte immer wieder zu beobachten ist.141  

 

„Neuere Musik mag ja in Ordnung sein, aber muß es gerade diese Art von Musik 

sein?“ 

Auch auf diese neuerdings immer wieder zu hörende Frage gibt es eine Antwort. 

In der Kirche gibt es viele Gruppierungen: religiöse Gemeinschaften, 

unterschiedlich ausgerichtete Orden, etc. Unter den Gläubigen sind außerdem 

viele unterschiedliche Frömmigkeitsstile zu beobachten: Marienverehrer, 

Charismatiker, etc. Sie alle aber gelten trotz ihrer Unterschiedlichkeit als Teil der 

Katholischen Kirche.  
                                                 
141 Siehe auch EXKURS: GESCHICHTE DER KIRCHENMUSIK. 
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Der gleiche Maßstab muß der Fairness halber auch für die Kirchenmusik gelten, 

nicht nur in der Katholischen Kirche. All die vielen Gattungen, Stile und Formen, 

und somit auch das NGL, vereinen sich unter der Bezeichnung Kirchenmusik. Sie 

alle erklingen Soli Deo Gloria und verkünden mit unterschiedlichen (Stil-) Mitteln 

das Wort Gottes. 

 

Gemeindelieder werden heutzutage meist nur in zwei verschiedene Kategorien 

eingeteilt: Herkömmliche Choräle, landläufig als „klassische Kirchenlieder“ 

bezeichnet, und NGL. Erstere stehen für gewöhnlich im GOTTESLOB, letztere in 

einem speziellen „Liederheft“ oder auf kopierten Liedzetteln. Bei der 

Vorbereitung eines Gottesdienstes können entsprechend den genannten 

Kategorien bestimmte Gesänge ausgewählt oder ausgeschlossen werden. 

 

Bei genauer Betrachtung der Lieder im GOTTESLOB142 stößt man auf etliche 

Lieder, die mit wenigen Ausnahmen aus der Zeit der ersten NGLs stammen, mit 

diesen [den NGLs] allerdings stilistisch nicht sehr viel gemeinsam haben. Einige 

von ihnen könnten nach der in Kapitel 1.2 festgelegten Definition sogar 

tatsächlich als NGL gelten.143 Dennoch werden diese Lieder als „klassisch“ oder 

als „Choral“ empfunden, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, daß sie im 

„normalen Gesangbuch“ stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
142 Mit GOTTESLOB ist hier lediglich der Stammteil gemeint. In den verschiedenen Diözesanteilen 
sind selbstverständlich die gleichen Beobachtungen zu machen, doch würde deren Auswertung für 
unsere Dokumentationszwecke zu weit führen. Die Tendenz ist bereits im Stammteil des 
GOTTESLOB erkennbar. 
143 Diese Lieder sind mit * gekennzeichnet. Inwieweit die Unterlegung einzelner Lieder mit 
dezentem (!) Schlagzeug ästhetisch vertretbar wäre, muß an dieser Stelle ungeklärt bleiben, sei 
jedoch als Anregung für die Praxis in den Raum gestellt. 
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Nr. Titel Jahr Bemerkungen 
147 Sieh, dein Licht will kommen 1971 Bewußt „klassisch“? Themenkopf bei 

Händel entlehnt? 
165* Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 1970 Niederländische Melodie. 
168 O Herr, nimm unsere Schuld 1964 Bewußt „klassisch“? 
174 Jesus Christus ist der Herr 1970 Synkope im KV, Verse litaneiartig; der 

gleiche Gesang steht auch unter GL 694. 
268* Singt dem Herrn ein neues Lied 1952 Changierende Taktarten: 4/4, 5/4 und 3/2. 
270* Kommt herbei, singt dem Herrn ? Melodie aus Israel. 
276 Wir glauben Gott im höchsten 

Thron 
1967 Klingt nach einem altkirchlicher Hymnus. 

277* Singet, danket unserm Gott 1963 5/2-Takt (!). 
297 Gott liebt diese Welt 1962  
299 Manchmal kennen wir Gottes 

Willen 
1967  

300* Solang es Menschen gibt auf Erden 1959 Niederländisches Lied mit Textübertragung 
ins Deutsche. 

458 Herr, Gott im Himmel, dir sei Ehre 1971 Zu Beginn zwei Quarten übereinander (!). 
523* Du rufst uns, Herr, trotz unsrer 

Schuld 
1971  

620* Das Weizenkorn muß sterben 1972  
621* Ich steh vor dir mit leeren Händen, 

Herr 
1964 Niederländisches Lied mit Textübertragung 

ins Deutsche. 
622* Hilf, Herr, meines Lebens 1962  
655* Wir sind mitten im Leben 1970  
670 Lieber Gott, ich bin hier 1971 Lied für Kinder. 

 

Tabelle 1: Als „klassisch“ empfundene Lieder 
 

 

Als weitere Gruppe enthält das GOTTESLOB Lieder aus dem annähernd gleichen 

Zeitraum, bei denen das Bestreben nach neuen Melodien in „klassischem” Duktus 

deutlich wird. Hierunter sind vor allem die (teilweise aus verschiedenen 

Einzelsätzen zusammengestellten) Messen zu zählen.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Gesänge mit zwei angegebenen Jahreszahlen wurden offensichtlich bearbeitet bzw. wieder 
„hervorgeholt“. Die früheren Jahreszeiten machen deutlich, wie alt das genannte Bestreben nach 
neuen Melodien für Gemeindelieder ist. Siehe hierzu auch MUSCH 1993, Bd. 1, S. 390f.  
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Nr. Titel Jahr Bemerkungen 
425-428 Alban-Messe 1943/1972 Heinrich Rohr. 
429-432 Florian-Messe 1937/1972 Josef Kronsteiner. 
433-435 Leopold-Messe 1937/1972 Vinzenz Goller; ohne Gloria und Credo. 
436-439 Paulus-Messe 1965/1972 Heino Schubert. 
440-442 Mainzer Dom-Messe 1964 Heinrich Rohr. 
443-446 Allerheiligen-Messe 1957-1972 Kyrie/Sanctus: Hermann Schroeder; 

Gloria: Heinrich Rohr; Agnus Dei: Fritz 
Schieri. 

447 Das Apostolische 
Glaubensbekenntnis III 

1972 Mit Akklamation „Amen, wir glauben“. 

448 Das große 
Glaubensbekenntnis 

1972 Nach Credo III. 

479 Gott liebt diese Welt 1962  
479 Das Apostolische 

Glaubensbekenntnis I 
1963/1972  

421 Heilig 1947  
492 Lamm Gottes 1964  
495 Herr, Jesus, ... Kyrie 1963 Aus „Singende Gemeinde“; Kombination 

des gregorianischen Kyrie XVI mit 
deutschsprachigen Versen. 

504-514 Sechste Reihe – mit Kindern 1959-1969 Heinrich Rohr/Kurt Rommel 
552 Alles Leben ist dunkel 1973  
610 Gelobt sei Gott in aller Welt 1970 In archaisierendem Stil. 
611 In Jubel, Herr, wir dich 

erheben 
1970 Eigenwillige Rhythmik. 

642 Eine große Stadt ersteht 1972 Sehr stark am Choral orientiert; besitzt 
einen gewissen „Schwung“. 

701 Angelangt an der Schwelle 
des Abends 

1972 Wird kaum gesungen. 

702 Bevor die Sonne sinkt 1967 Eine markante Überbindung von T. 4 
nach T. 5. 

 

Tabelle 2: Lieder mit Melodien in „klassischem“ Duktus 
 

Den oben genannten „klassisch orientierten“ Gesängen stehen die „echten“145 

bzw. als „echt“ empfundenen146 NGLs im GOTTESLOB gegenüber. Zusätzlich 

enthält das 1985 in der Erzdiözese Freiburg eingeführte BEIHEFT ZUM GOTTESLOB 

weitere Lieder nahezu aller Stilrichtungen und Gattungen, unter denen sich auch 

zahlreiche „Klassiker“ des NGL befinden.147 

 
                                                 
145 Gemäß der Definition in Kapitel 1.2. 
146 Diese Empfindung speist sich meist aus einem wissenschaftlich nicht meßbaren Gefühl, das 
durch bestimmte musikalische Parameter (Begleitrhythmus, Klangfarbe, etc.) beeinflußt werden 
kann. Siehe hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 3.5 bzw. Anm. 217. 
147 Mit dem BEIHEFT ZUM GOTTESLOB reagierte man auf den Wunsch nach Wiederaufnahme von 
Liedern in das offizielle Gesangbuch. Durch die Konzeption des GOTTESLOB waren viele beliebte 
(Marien-) Lieder aus dem bisherigen Gesangbuch MAGNIFICAT von 1960 nicht mehr enthalten. Auf 
der anderen Seite fehlte es an neueren Liedern, darunter auch NGLs. Die Nummern der Lieder aus 
dem BEIHEFT ZUM GOTTESLOB beginnen mit einer 0. Da dadurch keine Überschneidungen mit 
Nummern aus dem GOTTESLOB entstehen, werden die Nummern der Lieder aus dem BEIHEFT in 
der Regel wie diejenigen aus dem GOTTESLOB behandelt, z.B. „GL 037“. 
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Nr. Titel Jahr Bemerkungen 
015 Erd’ und Himmel sollen singen 1956 Übertragung eines Spirituals. 
025 Wie sich’res Ufer ist die Liebe 

Gottes 
1968 Melodie: Herr, deine Liebe ist wie Gras 

und Ufer. 
016 Singt dem Herrn, alle Völker und 

Rassen 
1970  

013 Dein Geist, weht, wo er will 1978  
07 Stern über Bethlehem 1967  
035 Nehmt das Wort des Herrn mit 

Freude auf 
1973 Relativ unbekannt. 

038 Heilig ... Hosanna in der Höhe 1980 Ist das einzige NGL-Sanctus im ganzen (!) 
GOTTESLOB, daher z.T. inflationäre 
Verwendung und damit „Abdreschen“. 

044 Liebe ist nicht nur ein Wort 1975  
054 Kleines Senfkorn Hoffnung 1978  
059 Manchmal feiern wir mitten im 

Tag 
1974  

062 Wo zwei oder drei (Kanon) 1972 Wird vereinzelt auch als „klassisch“ 
empfunden. 

271 Das ist ein köstlich Ding 1966 Sehr anspruchsvoll; selten gesungen. 
272 Singt das Lied der Freude über 

Gott 
1968 Wird (leider) eher selten gesungen; ist 

quasi die „NGL-Fassung“ von GL 259. 
273 Singet dem Herrn ein neues Lied 1963 Wurde eher selten gesungen, wird aber 

vereinzelt durch einen interessanten 
Chorsatz im FREIBURGER CHORBUCH148 
„wiederbelebt“. 

274 Dich will ich rühmen, Herr und 
Gott 

1971 Kaum bekannt, aber interessante 
Rhythmik. 

278 Ich will dir danken, Herr 1964  
298 Herr, unser Herr 1965/1969 Niederländisches Lied mit 

Textübertragung ins Deutsche. Melodie: 
Niederländische Volksweise. 

301 Herr, deine Güte reicht so weit 1965 Wird eher selten gesungen, könnte jedoch 
durch einen interessanten Chorsatz im 
FREIBURGER CHORBUCH „entdeckt“ 
werden. 

311 Mit lauter Stimme ruf’ ich zum 
Herrn 

1965 Vielerorts schlichtweg nicht bekannt. Sehr 
interessanter Begleitsatz im ORGELBUCH 
ZUM GOTTESLOB! 

617 Nahe wollt’ der Herr uns sein 1964 Niederländisches Lied mit 
Textübertragung ins Deutsche. 

641 Gleichwie mich mein Vater 
gesandt hat 

1963 Kaum bekannt; interessante Rhythmik. 

 

Tabelle 3: „Echte“ NGLs 
 

Die zahlreichen NGLs, die im BEIHEFT ZUM GOTTESLOB stehen, zeigen deutlich, 

welche der „neuen Lieder“ seit der Einführung des GOTTESLOB in der Erzdiözese 

Freiburg häufig gesungen wurden bzw. seither zum Standardrepertoire der 

Gemeinden gehören. 

Die mangelnde Bekanntheit der oben genannten Lieder aus dem GOTTESLOB ist oft 

eines der Probleme, die sich bei der Planung von Gottesdiensten stellen. Man hat 
                                                 
148 AMT FÜR KIRCHENMUSIK FREIBURG (HRSG.), FREIBURGER CHORBUCH, Stuttgart (Carus) 1994 
CV 2.075. 

45 



einen guten Text vorliegen, doch ist die Melodie nicht bekannt und damit das Lied 

nicht leicht singbar.149 Selbstverständlich kann man unbekannte Lieder durch 

Einüben in das Repertoire der Gemeinde aufnehmen, doch zu häufig sollte dies 

nicht geschehen, da sich das Erlernte sonst nicht richtig „setzen“ kann. 

 

 

 

 

3. SPANNUNGSFELD PRAXIS 

 

 

Das Schicksal aller künstlerischen Ausdrucksformen ist unter anderem das breite 

Spektrum zwischen Akzeptanz und Ablehnung, innerhalb dessen der zu 

bewertende Gegenstand durch positive und negative Urteile hin- und hergerissen 

wird. Je mehr Menschen an einem Urteil beteiligt sind, desto schwieriger wird es, 

ein klares bzw. alle zufriedenstellendes Urteil zu finden. 

Auch das NGL hat es im „Alltag“ seiner liturgischen Verwendung nicht einfach, 

zumal als Novum in der Kirchenmusik. Die Meinungen zum NGL gehen seit dem 

Aufkommen der neuartigen Kirchenmusik teilweise erheblich auseinander, ja sie 

sind manchmal in einer einzigen Richtung schon so vielschichtig, daß nicht alle 

Nuancen nachvollziehbar bleiben. 

 

Die bisher erschienene Literatur zum NGL beschäftigt sich ebenfalls mit der 

Praxis, die sich bereits bei oberflächlicher Betrachtung als Spannungsfeld 

darstellt.150 

An dieser Stelle der vorliegenden Arbeit soll so weit als möglich auf 

Reproduktion verzichtet werden. Daher beschränke ich mich auf die Wiedergabe 

weniger Aussagen, die entweder eine Extremposition in der Beurteilung des NGL 

                                                 
149 Zum Bekanntheitsgrad der Lieder aus dem Gottesdienst sei auf eine Evaluation verwiesen, die 
vor drei Jahren unter 41 Kirchenmusikern durchgeführt wurde. Dort gaben etwa nur 10,5% der 
Befragten an, das Lied GL 271 zu kennen, bei GL 301 waren es 11% und bei GL 311 immerhin 
15%. Für weitere Details siehe UHL, MARKUS: DIE REZEPTION DES GEBET- UND GESANGBUCHES 

„GOTTESLOB“ IN DER ERZDIÖZESE FREIBURG UND FOLGERUNGEN FÜR EIN NEUES GEBET- UND 

GESANGBUCH (GGB), Freiburg 2002. 
150 Für ein diese Tatsache verdeutlichendes Stimmungsbild genügt es bereits, nach einem 
Gottesdienst mit NGLs einzelne Gemeindeglieder stichprobenartig nach der Meinung über die 
gesungenen Lieder zu fragen. 
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darstellen oder für den weiteren Verlauf der Geschichte des NGL von Bedeutung 

waren bzw. sind. 

Ferner sollen soweit als möglich eigene Erfahrungen zum Tragen kommen. Als 

Kirchenmusiker steht man gleichsam „zwischen den Fronten“ und muß 

versuchen, von dieser Position aus einen alle Seiten schonenden Kompromiß zu 

finden, also ein gleichberechtigtes Nebeneinander oder Miteinander aller 

Gattungen, Stile und Formen. 

 

 

3.1 AKZEPTANZ / ABLEHNUNG 
 

  3.1.1 ALLGEMEIN 

Bereits das Resultat des ersten Tutzinger Preisausschreibens in Form des 

Siegerliedes DANKE bringt eine ziemlich heftige Welle der Kritik in Bewegung. 

„Kitsch“, „moderne Reklamemethoden“ und „Poesie für Gartenzwerge“ waren 

noch die sanfteren Titulierungen, die sich das Lied in den Medien gefallen lassen 

muß.151 

Sogar die Zeitschrift DIE ZEIT macht sich im Jahre 1963 zum Anwalt der Kritiker, 

indem sie einen Artikel abdruckt, in dem die neuen Lieder als „niveaulose 

Gebrauchsmusik“ beschimpft werden, deren Machart „an die Pseudo-Einfalt 

ehemaliger BDM-Lieder [Bund Deutscher Mädel] und heutiger Jugendlieder aus der 

Sowjetzone“ erinnerten.152 

Die (Katholische) Kirche selbst artikuliert sich gemäßigter, wenn sie die Musik 

„mit ihrem hektischen, aggressiven und lärmhaften Stil“ zum Schutz vor 

„Entsakralisierung“ aus der Liturgie fernhalten will.153 

Ihren Höhepunkt erreicht die Kritik am NGL [hoffentlich!] im Jahre 1995 durch 

die Drohung des Kölner Organisten PETER BARES, der in einer Rundfunksendung 

äußert: „Sacropop [...] hat nichts Geistiges und nichts Geistliches. Man müßte die 

Leute eigentlich totschlagen.“154 

                                                 
151 Vgl. HEGELE, GÜNTER: NEUE LIEDER DURCH PREISAUSSCHREIBEN? VIERMAL TUTZING UND DIE 

FOLGEN, in: JUHRE, ARMIN: SINGEN UM GEHÖRT ZU WERDEN. LIEDER DER GEMEINDE ALS MITTEL 

DER VERKÜNDIGUNG, Wuppertal 1976, hier S. 25. 
152 Siehe ECKERT, CAROLA: LOBET DEN HERRN MIT LEICHTEN LIEDERN, in: DIE ZEIT 37/1963, S. 38. 
153 Vgl. die Aussagen des Kardinal-Staatssekretärs JEAN VILLOT auf einem Nationalkongreß für 
Kirchenmusik im Herbst 1973 in Genua, zitiert in: SCHARNAGEL, AUGUST: EINFÜHRUNG IN DIE 

KATHOLISCHE KIRCHENMUSIK, Wilhelmshaven 1980. 
154 Westdeutscher Rundfunk (WDR) Köln: Sendung „Mosaik“ (WDR 3) am 13.03.1995. 
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Solchen teils unqualifizierten Äußerungen steht der verständnisvolle Umgang mit 

dem noch jungen NGL gegenüber, der sowohl von der Amtskirche als auch vom 

Kirchenvolk gepflegt wird, insbesondere in der Umsetzung der Aussagen des II. 

Vatikanischen Konzils zur Kirchenmusik. 

Anfang der 1970er-Jahre haben bereits mehrere Arbeitskreise ihre Arbeit 

aufgenommen und sind auf der Suche nach neuen religiösen Liedern. Werden 

beim Katholikentag 1980 in Berlin NGLs noch aus den offiziellen 

Programmteilen ferngehalten, erscheint zum Katholikentag in Düsseldorf 1982 

ein eigenes Liederbuch. 

In der Evangelischen Kirche sind die neuen Lieder in den 80er-Jahren schon fester 

Bestandteil der Kirchentage. Und auch das 1994 erschienene, völlig neu 

überarbeitete EVANGELISCHE GESANGBUCH (EG) berücksichtigt NGLs sehr stark. 

Das bereits 1975 eingeführte Gebet- und Gesangbuch GOTTESLOB der 

Katholischen Kirche wird in den Diözesanteilen nach und nach erweitert, 

insbesondere um NGLs. 

 

Seit Mitte der 90er-Jahre des vorigen Jahrhunderts ebbt die harsche Kritik 

deutlich ab. Inzwischen ist eine sachliche Diskussion über das NGL im Gange, die 

sich über alle Bereiche der Kirche erstreckt und das NGL stets kritisch hinterfragt 

und das Positive sucht und fördert. 

Für die größere Akzeptanz des NGL können zudem mehrere Faktoren 

verantwortlich sein. Zum einen ist es nicht zu leugnen, daß die Musik in der Tat 

ein anderes, in vielen Fällen deutlich höheres Niveau erreicht hat. Die Phase des 

Suchens nach geeigneten Ausdrucksmitteln in Wort und Ton ist seit gut 20 Jahren 

vorüber, die Spreu hat sich gleichsam vom Weizen getrennt. Ein weiterer Faktor 

sind die sich stets wandelnden Hörgewohnheiten der Menschen. Was noch vor 20 

Jahren als „Lärm“ galt, erfreut sich heute als „Oldie“ großer Beliebtheit. In 

diesem Punkt steht die Sakralmusik der Profanmusik in nichts nach. 

Aussagen wie die des Kardinal-Staatssekretärs VILLOT behalten jedoch trotz (oder 

gerade wegen?) der vermehrten Akzeptanz des NGL im Grunde ihre Gültigkeit. 

Zwar haben sich einerseits die Hörgewohnheiten gewandelt, andererseits wird 

man heutzutage vielleicht auch bewußter reflektieren, welche Musik mit 

derartigen Aussagen gemeint sein könnte – und gegebenenfalls Konsequenzen 

ziehen. 
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  3.1.2 STIMMUNGSBILDER AUS PFARREIEN 

Feiert man selbst Gottesdienste mit, in denen NGLs gesungen werden, wird man 

zu diesem oder jenem Lied aufgrund der eigenen Erfahrung eine ganz spezielle 

Beziehung haben. Auch die eigenen Hörgewohnheiten im Alltag sowie die 

Beeinflussung bzw. Meinungsbildung durch Dritte spielen eine gewisse Rolle bei 

der qualitativen Bewertung von Liedern. Man spricht hier von musikalischer 

Sozialisation.155 

Was die Urteilsfindung in großen Gruppen so schwer macht (siehe oben), ist für 

das Erstellen eines Stimmungsbildes jedoch um so nützlicher.  

 

    3.1.2.1 Die Umfrage 

Zur Erstellung eines solchen Stimmungsbildes hielt ich es für sinnvoll, eine 

Umfrage zum NGL durchzuführen. Der eine Teil dieser Umfrage richtete sich an 

„Gemeindemitglieder ohne besondere Aufgabe“156 und ist mit NGL 1 bezeichnet. 

Der andere Teil richtete sich an „kirchliche Mitarbeiter“157 und wird als NGL 2 

bezeichnet.  

Um eine möglichst breite Streuung zu erreichen, wurden die Fragebogen zunächst 

an mir persönlich bekannte Personen gesandt, verbunden mit der Bitte, den Bogen 

wiederum an ihnen bekannte Personen weiterzuleiten. Die Umfrage wurde ferner 

anonym und konfessionsungebunden durchgeführt, ebenso wurden bewußt einige 

Bogen an Kirchenmusiker in der Schweiz verschickt. An NGL 1 nahmen 

schließlich 14 Personen teil, an NGL 2 beteiligten sich 33 Personen. 

 

Die Umfrage NGL 1 enthielt folgende Fragen: 

1.) Was bzw. wieviel bedeutet Ihnen die Musik im Gottesdienst? 

2.) Würden Sie lieber zum Gottesdienst gehen, wenn die Musik anders wäre? 

3.) Was müßte außer der Musik noch anders werden, damit ein Gottesdienst für Sie 

interessanter wäre? 

 

                                                 
155 Siehe hierzu auch HAHNEN 1998, S. 352-353. 
156 Damit sind all jene gemeint, die den Sonntagsgottesdienst besuchen, jedoch keine Aufgabe in 
der Liturgie wahrnehmen. Umgangssprachlich würde diese Gruppe mit „Volk“ bezeichnet. 
157 Unter dieser Gruppenbezeichnung sind all diejenigen zusammengefaßt, die einen liturgischen 
Dienst übernehmen, also Priester, Diakone, Pastoral- oder Gemeindereferenten, Kirchenmusiker, 
Mesner (Küster), Ministranten, usw. 
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Die beiden ersten Fragen waren nach dem Auswahlverfahren (multiple choice) zu 

beantworten. Nach jeder Frage war zusätzlich je ein Feld für Kommentare 

eingefügt und unter dem Titel „Was Sie schon immer loswerden wollten“ war am 

Ende des Bogens außerdem Raum für eigene Meinungen gegeben. 

 

In der Umfrage NGL 2 wurden folgende Fragen gestellt: 

1.) Welche Erfahrungen haben Sie mit dem NGL? 

2.) Wie oft werden in Ihrer Gemeinde NGL gesungen? 

3.) Falls ja, wie viele Lieder im Gottesdienst sind NGL? 

4.) Was ist Ihnen wichtig, wenn NGL musiziert/gesungen werden? 

5.) Sollte nach Ihrer Meinung für NGL der gleiche Aufwand betrieben werden wie 

für „klassische“ Musik? 

6.) Sehen Sie eine Zukunft für das NGL? 

7.) Gibt es nach Ihrer Meinung Chancen und/oder Risiken in bezug auf die 

Verwendung von NGL? 

Auch in dieser Umfrage waren neben den vorgegebenen Antworten (ebenfalls 

multiple choice) zu allen Fragen Kommentare möglich. 

 

Zunächst gilt es festzuhalten, daß sich die an der Umfrage beteiligten Personen 

generell Mühe gegeben haben, die Bogen gewissenhaft auszufüllen. Die Mehrheit 

der Bogen wurde äußerst gründlich bearbeitet, was ich hauptsächlich auf ein 

evidentes Bedürfnis nach Meinungsäußerung zu dem Thema zurückführe. Viele 

Bogen kamen mit teils recht umfangreichen Kommentaren, auch zum NGL im 

allgemeinen, zurück. Die Tatsache, daß es bei dieser Umfrage keine „richtigen“ 

oder „falschen“ Antworten gab, sondern nur persönliche Meinungen und 

Einschätzungen, mag vielleicht auch zu dieser Offenheit beigetragen haben. 

 

    3.1.2.2 Das Ergebnis 

Umfrage NGL 1  

Frage 1.) wird von 64,29% der Befragten mit „sehr viel“ beantwortet, 35,71% 

kreuzten die Antwort „viel“ an. Keiner der Befragten mißt der Musik im 

Gottesdienst nur geringe oder gar keine Bedeutung zu! Die wenigen Kommentare 

unterstreichen die angekreuzten Antworten durch biographische Angaben oder 

eigene Erfahrungen. 

Frage 2.) wurde dagegen sehr unterschiedlich beantwortet. Während 26,67% auch 

bei anderer als der derzeitig praktizierten Musik nicht lieber zum Gottesdienst 
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gehen würden und es sich gar 53,33% überlegen müßten, könnten sich dieses nur 

6,67% schon vorstellen. 13,33% allerdings sind sich sicher, daß der Gottesdienst 

bei anderer Musik für sie einladender wäre. In den Kommentaren wünschen die 

Befragten stilistische Vielfalt, aber auch die wohlüberlegte Auswahl von 

Gesängen zu bestimmten Anlässen. Alle Befragten sind sich einig, daß es nur 

unpassende, nicht aber „falsche“ oder „richtige“ Musik für den Gottesdienst gibt. 

Bei Frage 3.) waren die Befragten in ihrer Antwort völlig frei. Daher sind die 

Aussagen der einzelnen Bogen nur sinngemäß zusammengefaßt. Viele 

Teilnehmer der Umfrage sehen die Predigt als veränderungsbedürftig. Hier wird 

bemängelt, daß oft zu viele Worte dennoch zu wenig aussagen. Einige wünschen 

sich mehr Bezug zur Gegenwart auf der Grundlage des Evangeliums.158 Neben 

einer besseren Anschaulichkeit der gesamten Liturgie wurde auch der Wunsch 

nach größerer Feierlichkeit durch ein erweitertes Bewußtsein für alle Elemente 

der Liturgie (Gesten, Haltungen) geäußert. Einige Stimmen verlangten auch, die 

Strukturen des Gottesdienstes zwar aufzubrechen, jedoch die Liturgie nicht 

jedesmal „neu zu erfinden“, sondern durch gewissenhafte Vorbereitung den 

Mitfeiernden entgegenzukommen, auch durch aktives Handeln im Gottesdienst 

(Stichwort: freie Gebete). Für einen Befragten muß der Gottesdienst nicht 

interessant sein, da für ihn allein die innere Einstellung zähle. 

Die Anliegen, die schon immer genannt werden wollten, sind sparsam 

ausgefallen, gehen jedoch teilweise umsomehr auseinander. Ein Befragter sieht in 

„Gottesdiensten im Stile der U-Musik“ gar den Sinn der Liturgie verkannt und 

sieht angesichts des NGL Jeans als liturgisches Gewand gerechtfertigt. In die 

andere Richtung geht ein Befragter, wenn er wünscht, das NGL möge keine 

„neumodischen Gesänge der Jugend“, sondern „neue Glaubenslieder“ sein. Eine 

„Modernisierung“ der Kirchenmusik müsse jedoch behutsam vorgenommen 

werden. Das erfordert jedoch, und daran schließen sich mehrere Antworten an, 

eine bewußteren und fachlich fundierten Umgang mit dem NGL und seinen 

Ausprägungen an. 

 

 

 

 

 
                                                 
158 Salopp ausgedrückt: „Tips für den Alltag“. 
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Umfrage NGL 2 

41,03% der Befragten haben „sehr gute“ Erfahrungen mit dem NGL, 48,72% 

kreuzten die Antwort „gut“ an und immerhin 7,69% haben mit NGLs schlechte 

Erfahrungen. Keine Erfahrungen mit dem NGL haben nur 2,56%. In den 

Kommentaren wird deutlich, daß die Erfahrungen auch von der Verwendung und 

Ausführung abhängen. Manche fühlen sich vom NGL in Wort und Ton eher 

angesprochen als von „Klassik“, da sie im NGL einen neuen Zugang zu 

Glaubensinhalten finden, mit dem sich auch ältere Menschen begeistern lassen. 

Viele Befragte betonen die Relevanz von Qualität, denn diese sei Grundlage für 

die Verbreitung in den Gemeinden. Vor allem die Kirchenmusiker schätzen die 

Erweiterungsmöglichkeiten durch Arrangements und Chorsätze, und ein Pfarrer 

sieht das NGL gar als Notwendigkeit zum Überleben der Kirche. Nur eine Person 

hat nach eigenen Aussagen gar keinen Bezug. 

Während bei 6,67% der kirchlichen Mitarbeiter NGLs nur selten gesungen 

werden, gaben 70% an, daß sie [die NGLs] in ihrer Gemeinde immer wieder 

gesungen werden, bei einem Drittel der Befragten jedoch nur zu bestimmten 

Anlässen (Erstkommunion, Firmung, etc.). 23,33% können sich freuen, daß NGLs 

häufig auf dem Liedprogramm stehen. 38,89% der Liedprogramme enthalten 

ausschließlich NGLs, 61,11% sind mit „klassischen“ Liedern gemischt. In den 

Kommentaren wird mehrfach die Gleichberechtigung aller Stilrichtungen 

gefordert, allerdings müsse die Begleitung generell den Charakter des Liedes 

unterstützen. Eine anspruchsvolle Ausführung mit guter Erkennbarkeit der 

Melodie, einem guten (Baß-) Fundament sowie eine dynamische Obergrenze sind 

nach Meinung der Befragten oberstes Gebot. Viele Kommentare geben 

Informationen darüber, zu welchen Anlässen und mit welcher Besetzung die 

NGLs gesungen werden. Den meisten Befürwortern des NGL ist kein bestimmtes 

Begleitinstrument wichtig, sondern die Qualität der Begleitung. Dennoch ist die 

interessante Beobachtung zu machen, daß in 43,1% der Gottesdienste die NGLs 

mit der Orgel begleitet werden. In 34,48% der Fälle spielt eine Musikgruppe (vgl. 

Anm. 11) und bei 22,41% werden NGLs mit anderen Formationen begleitet. 

Was den Aufwand für das NGL betrifft, sind 62,68% der Meinung, daß hier die 

gleichen Anstrengungen (Proben, Leitung durch ausgebildete Kräfte, etc.) zu 

unternehmen sind wie für die traditionelle Kirchenmusik. Während sich 11,43% 

in dieser Frage nicht sicher sind und 20% dazu keine Angaben machen, sind doch 
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immerhin noch 5,71% der Meinung, daß für das NGL kein vergleichbarer 

Aufwand betrieben werden sollte.  

82,86% sehen für das NGL, wie es sich heute darstellt, eine Zukunft. 5,71% 

halten das NGL für eine temporäre Erscheinung und sehen keine Zukunft. 8,57% 

sind sich dagegen nicht sicher und 2,86% lassen diese Frage offen. Die 

Teilnehmer der Umfrage wünschen sich, daß die Menschen mit dem NGL 

weiterhin da abgeholt werden können, wo sie im Augenblick stehen. Das NGL 

gilt bei nicht wenigen als Belebung der Kirchenmusik, die  keine „museale 

Veranstaltung“ werden dürfe. In vielen Kommentaren wird dem NGL ferner die 

Fähigkeit zugesprochen, junge Leute anzusprechen. Doch auch hierfür gelte 

Qualität vor Quantität. 

81,82% sehen Chancen und Risiken in bezug auf die Verwendung des NGL, 

12,12% sind sich nicht sicher und 6,06% machen keine Angaben. An dieser Stelle 

verweise ich auf Kapitel 4, wo auch die Einschätzungen der Befragten zu Chancen 

und Risiken einfließen werden. 

 

 

3.2 LIEDERSAMMLUNGEN 

 

Da vor allem das GOTTESLOB (1975), aber auch das neue EVANGELISCHE 

GESANGBUCH (1994) nur bedingt auf die große Zahl von neu entstandenen Liedern 

reagieren konnten,159 waren die „Anwender“ in den Gemeinden auf separate 

Sammlungen angewiesen, die sich in Gestalt von Liederheften oder -büchern 

präsentierten. Solche Sammlungen entstanden bereits Ende der 1960er-Jahre und 

wurden über z.T. neu gegründete Verlage publiziert.160  

NGLs bedürfen, anders als die primär als Konsumgut gedachten Songs der 

Popularmusik, einer Veröffentlichung in Text und Notenschrift. Nur so ist es 

möglich, sie in den Gemeinden auch selbst zum klingen zu bringen. 

Noch heute existieren zahlreiche Verlage, mit denen Namen von Komponisten 

verbunden sind, etwa die EDITION GL in Neuss (GREGOR LINßEN bzw. Gruppe 

AMI) oder der TVD-VERLAG (Gruppe RUHAMA bzw. THOMAS QUAST und FRITZ 

BALTRUWEIT bzw. STUDIOGRUPPE BALTRUWEIT). 
                                                 
159 Sprich: eine gewisse Anzahl aufnehmen. 
160 Hier sei exemplarisch der PETER JANSSENS MUSIKVERLAG (gegründet 1968) genannt. Mit dem 
IMPULSE VERLAG (gegründet 1976) ist seither der Name LUDGER EDELKÖTTER (DEIN GEIST WEHT, 

WO ER WILL) verbunden. 
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Daneben geben auf katholischer Seite auch kirchliche Institutionen Liederbücher 

heraus. Nachdem das erste Liederheft für den Katholikentag in Düsseldorf 1982 

erscheint, publiziert das Kolping-Bildungswerk der Diözese Würzburg 1983 den 

TROUBADOUR FÜR GOTT, eine reichhaltige Sammlung mit NGLs, und schon 1991 

erscheint dessen zweite, erweiterte Auflage. Ein Jahr später bringt die Abtei 

Münsterschwarzach ihr Liederbuch DER REGENBOGEN heraus, die Erzdiözese 

Bamberg veröffentlicht das Liederbuch CANTATE. Zum Katholikentag in Dresden 

1994 erscheint beim Deutschen Liturgischen Institut das Liederheft UNTERWEGS. 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart publiziert 1995 das mittlerweile in mehreren 

Auflagen erschienene Liederbuch ERDENTÖNE – HIMMELSKLANG, und im Dekanat 

Achern (Ortenaukreis) erscheint durch die Initiative des dortigen 

Pastoralreferenten MARTIN MÜLLER im Jahre 2003 das Liederbuch KREUZUNGEN, 

das inzwischen in der Erzdiözese Freiburg weit bekannt ist und seit dem Vertrieb 

des Buches in einigen Pfarreien die Liedzettel abgelöst hat.  

 

Die hier genannten Liederbücher sind nur ein Bruchteil dessen, was an derartigen 

Editionen existiert. Eine qualitative Bewertung dieser Liedersammlungen steht 

mir im Kontext dieser Arbeit nicht zu. Die notwendig gewordenen Neuauflagen 

einzelner Editionen – auch der hier nicht aufgeführten – zeigen jedoch deutlich, 

daß der Bedarf an neuen Liedern aus dem Bereich NGL nach wie vor vorhanden 

ist. 

Allerdings stehen die gebundenen Editionen in der Regel nach einer gewissen Zeit 

ihrer Benutzung vor einer wichtigen Entscheidung. Entweder bleiben sie 

unverändert und stellen dadurch ein Zeitzeugnis dar oder sie passen sich durch 

inhaltlich veränderte Auflagen dem (theologisch-musikalischen) Zeitgeschmack 

an. 
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Zu den ohnehin schon zahlreichen gebundenen Editionen kommen noch all 

diejenigen Liederhefte hinzu, die in den Pfarreien und Seelsorgeeinheiten in 

Eigenregie erstellt worden sind.161 Betrachtet man die Anzahl der Pfarreien allein 

in der Erzdiözese Freiburg,162 erhält man bereits einen Eindruck von der endlosen 

Fülle an Liederheften, selbst wenn man davon ausgeht, daß nur jede zehnte Pfarrei 

ein eigenes Heft erstellt hat. 

Hier könnte also nur stichprobenartig vorgegangen werden, um auch nur einen 

kleinen Eindruck von dem zu gewinnen, was diese Hefte qualitativ bieten. Oft 

sind die Lieder in solchen Heften mit größter Sorgfalt ausgewählt worden, und 

nicht selten haben die „selbstgestrickten“ Liederhefte sehr lobenswerte Konzepte, 

vom Layout ganz zu schweigen. 

Auf die Erörterung jeglicher Problematik bei solchen Heften muß im Rahmen 

dieser Arbeit jedoch verzichtet werden. Als Stichworte zu einer eventuell 

entstehenden Problematik seien aber zumindest die Rechte (Copyright) und die 

Lesbarkeit erwähnt. 

 

 

3.3 EIGENE ERFAHRUNGEN 

 

Einen nicht geringen Beitrag zu einem Überblick über die Rezeption des NGL 

bzw. dessen in der Praxis zu beobachtende Chancen und Risiken können meine 

eigenen Erfahrungen leisten. Dabei sind zwei Arten zu unterscheiden. Zum einen 

die Erfahrung des eigenen Singens, zum anderen die des Musizierens, wobei 

letztere bis heute überwiegt, nicht zuletzt durch die Tätigkeit als Kirchenmusiker. 

Bereits im Kindergarten wurden neben speziellen (religiösen) Kinderliedern auch 

einige NGLs gesungen.163 Während der Grundschulzeit, hier vor allem im Jahr 

der Vorbereitung auf die Heilige Erstkommunion, wurden Lieder aus dem 

                                                 
161 Die Herstellungsmethoden reichen vom „Durchkopieren in Pfarreistärke“ im örtlichen Pfarramt 
bis hin zum in mühsamer Kleinarbeit professionell erstellten Heft (so hat z.B. KREUZUNGEN 
angefangen!). 
162 Auf ihrer Internetseite www.erzbistum-freiburg.de nennt die Erzdiözese Freiburg die Zahl von 
1.083 Pfarreien. 
163 Selbstverständlich kann ich mich selbst nicht mehr an die einzelnen Lieder erinnern. Die 
damals gesungenen Lieder sind jedoch in zahlreichen erhaltenen Liedblättern dokumentiert. Eines 
der am häufigsten gesungenen Lieder war PETER JANSSENS’ UNSER LEBEN SEI EIN FEST. 
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GOTTESLOB und NGLs in gleichem Maße gesungen.164 Durch den Dienst als 

Meßdiener in meiner Heimatgemeinde lernte ich bald alle Formen der Liturgie 

kennen. Und auch hier waren NGLs stets etwas „ganz normales“.165 Man kann im 

Fall meiner Person von einer gewissen „liturgisch-musikalischen Sozialisation“ 

durch die Heimatgemeinde sprechen, die mein individuelles Verhältnis zum NGL 

geprägt hat. 

Schon bald erlernte ich jedoch das Orgelspiel und kam so zur 

kirchenmusikalischen Praxis, für die ich auf das folgende Kapitel verweise. 

 

 

  3.3.1 KIRCHENMUSIKALISCHE PRAXIS 

Als ich im Sommer 1989 zum ersten Mal im Gottesdienst Orgel spielte, ahnte ich 

noch nicht, daß dies einmal Gegenstand meiner Wissenschaftlichen Arbeit sein 

würde. Zu sehr war ich noch mit den Liedern aus dem GOTTESLOB beschäftigt und 

war froh, diese dergestalt spielen zu können, daß die Gemeinde einigermaßen 

mitsingen konnte. 

Schon bald versuchte ich jedoch, außer Chorälen auch NGLs auf der Orgel 

wiederzugeben und experimentierte mit verschiedenen Begleitmustern.166 Nach 

einiger Zeit entstanden hieraus (stets improvisierte) Begleitsätze zu diversen 

NGLs, die ich auch in Gottesdiensten ziemlich erfolgreich „erprobte“.167 

Der schon damals zu beklagende Organistenmangel168 in Konstanz ermöglichte 

mir schon früh das (vertretungsweise) Orgelspiel in verschiedenen Pfarreien der 

                                                 
164 Hier erinnere ich mich noch an die Schülergottesdienste am Mittwochmorgen, in denen sich 
GOTTESLOB und NGL in der Regel wöchentlich abwechselten. 
165 Unser bis heute tätiger (!) Organist hatte sich zum Liederheft spezielle Begleitsätze für die 
Orgel erarbeitet, die weder altmodisch noch gekünstelt klangen. Eine Musikgruppe war zwar 
vorhanden, jedoch spielte diese nur zu bestimmten Anlässen, so daß NGLs – damals noch 
„rhythmische Lieder“ genannt – mit Orgelbegleitung keine Seltenheit waren. Die heutige 
Musikgruppe und der SINGKREIS gestalten mittlerweile regelmäßig Gottesdienste mit NGLs mit. 
Ein „friedliches“ Nebeneinander der verschiedenen Begleitinstrumente ist in dieser Pfarrgemeinde 
bis heute die Regel! 
166 Die Ideen und Anregungen erhielt ich – vermutlich unbewußt – von einem Nachbarn, der mir 
seine elektronische Heimorgel zur Verfügung stellte und mir etwas von damals fremden Begriffen 
wie Wechselbaß, walking bass und off beat erzählte und vorführte. 
167 Mir ist kein Fall bekannt, wo ich bezüglich der Begleitmuster kritisiert worden wäre. Vielmehr 
stieß die lebendige, schwungvolle Begleitung auf Zustimmung. 
168 Prinzipiell war in jeder Pfarrei mindestens ein fest angestellter Organist vorhanden. Nicht selten 
teilten sich aber bis zu drei Kollegen die Dienste an den Wochenenden. In den meisten Konstanzer 
Pfarreien war es üblich, daß eine sogenannte Vorabendmesse am Samstag sowie bis zu drei 
Eucharistiefeiern am Sonntag angeboten wurden. Hinzu kamen diverse Werktagsgottesdienste 
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Stadt. Dadurch lernte ich außer den Liedern und Gesängen aus dem GOTTESLOB 

auch die Eigenheiten der einzelnen Gemeinden kennen.169 

 

Rückblickend auf meine nunmehr 16-jährige kirchenmusikalische Praxis170 ist 

festzustellen, daß die Rezeption des NGL in den Gemeinden von Anfang an und 

bis zum heutigen Tag in etwa einem paritätischen Für und Wider entspricht. 

Wenn überschwengliche Begeisterung oder abgrundtiefer Haß laut werden, sind 

das Extrempole der Meinungsäußerung, wie sie in allen Bereichen der 

Gesellschaft zu finden sind. Aufgrund ihrer exponierten Lage werden sie jedoch 

stärker und schneller wahrgenommenen als das Mittelfeld, der Durchschnitt. 

Zwischen den beiden Extremen liegen all die differenzierten Begründungen pro 

oder contra NGL, auf die es letztendlich aufzubauen gilt. 

Einige einzelne Erfahrungen, positiv wie negativ, möchte ich im folgenden 

beispielhaft nennen, um das breite Spektrum zwischen Akzeptanz und Ablehnung 

zu verdeutlichen.171 

 

Im Rahmen des Gemeindefestes wird ein Offenes Singen angeboten. Acht 

Sängerinnen und Sänger sowie mehrere Instrumentalisten172 bilden die 

musikalische Basis. In einem gemischten Programm aus NGLs und klassisch 

orientierten Liedern wechseln sich reine Gemeindelieder und Solovorträge der 

Musikgruppe sowie gemischte Formen ab. Die Musikgruppe spielt zwar über eine 

Verstärkeranlage, jedoch ist es das (erreichte) Ziel der Gruppe, die singende 

                                                                                                                                      
sowie die sogenannten Seelenämter (Eucharistiefeiern vor oder nach einer Begräbnisfeier). In der 
Urlaubszeit konnte hier durchaus ein gewisser Engpaß entstehen. Heute werden zwar weit weniger 
Gottesdienste gefeiert, jedoch sind es nur noch wenige, meist ältere Kollegen, die ihren Dienst 
versehen. Die Frage, warum es kaum kirchenmusikalischen Nachwuchs gibt, muß im Rahmen 
dieser Arbeit unbeantwortet bleiben. 
169 Das Spektrum reicht von extremen Singtempi über rhythmische Ungenauigkeiten bis hin zum 
an Sturheit grenzenden Singen längst abgeschaffter Melodiefassungen parallel zur aktuell gültigen 
Melodiefassung (v.a. GL 470, 546, 887, 892). 
170 Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf sämtliche Erfahrungen als Organist und 
Chorleiter, aber auch als Sänger in Projektchören, und beschränken sich auch nicht auf eine 
bestimmte Region. 
171 Die Nennung zu vieler Äußerungen, die ich im Zusammenhang mit der Verwendung von NGLs 
im Gottesdienst zu hören bekommen habe, würde diesem Kapitel unweigerlich den Stempel einer 
Anekdotensammlung aufdrücken. Ferner wird hier auf Namen und Ortsangaben verzichtet. 
Einerseits geht es ausschließlich um das Faktum der Erfahrung, andererseits sind solche Erlebnisse 
auch in anderen Gemeinden möglich. 
172 Gitarre, Keyboard, Flöte, Violine und Percussion. 
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Gemeinde nie zu übertönen. Die Resonanz ist trotz der Verwendung eines 

kompletten Drum Sets fast ausnahmslos positiv.173 

Für eine Vorabendmesse meldet sich kurzfristig die gemeindeeigene Musikgruppe 

an. Sie wolle nur einige Lieder beitragen, die anderen Lieder sollen mit der Orgel 

begleitet werden. Gegen diesen Wunsch ist nichts einzuwenden, wohl aber gegen 

die Ausführung. Es wird ein Liedblatt gedruckt, jedoch fehlen bei einem relativ 

unbekannten Lied die letzten drei Zeilen. Bei den Fürbitten ist ein nur vier Takte 

langer Ruf vorgesehen, der nach jeder Bitte gesungen werden soll. Der 

Keyboarder spielt jedoch vor jedem Ruf ein achttaktiges Vorspiel. Die 

Musikgruppe ist sich bei einem anderen Lied bereits während des (stets zu langen) 

Vorspiels174 nicht über das Tempo einig, was dazu führt, daß die Gemeinde vor 

dem Beginn des eigentlichen Liedes völlig verwirrt ist. Entsprechend enttäuscht 

ist auch die Gemeinde von der Leistung der Musikgruppe und dem geringen 

Nutzen für den Gemeindegesang. 

In einer anderen Gemeinde existiert eine recht große Musikgruppe, die sich der 

Begleitung von NGLs in den Gottesdiensten der Gemeinde angenommen hat. 

Sämtliche Mitglieder sind hochmotiviert, und auch der Schwung während der 

Liedbegleitung ist beachtlich. Nicht verständlich ist jedoch, daß die Gruppe sich 

zu ihrer Musik so bewegt, daß Assoziationen mit einer Bühnenshow nur schwer 

zu verdrängen sind. Hinzu kommt eine gewisse klangliche Aggressivität, die ihre 

Wurzeln einerseits in der Besetzung175, andererseits in der in oberen Regionen 

rangierenden Lautstärke hat. Vereinzelt sind die Arrangements von solcher 

Gestalt, daß nach einer Strophe unvermittelt ein (häufig langes) Instrumentalsolo 

beginnt und der Übergang zur nächsten Strophe selbst beim besten Willen nicht 

immer nachvollziehbar ist. Als Gemeinde ist es hier recht mühsam mitzusingen, 

da man einerseits von der Klangmasse nahezu erdrückt wird und andererseits 

nicht weiß, wann man einsetzen soll. Dies ist einer der vielen Fälle, wo weniger 

mehr wäre. Die Musikgruppe findet zwar eine grundsätzliche Akzeptanz, nicht 

jedoch ihre musikalischen Ausdrucksformen innerhalb der Liturgie. 

 

                                                 
173 Die wenigen Kritiker kommen ganz offensichtlich mit falschen Vorstellungen zu dem Offenen 
Singen und beklagen, daß kaum Lieder aus Taizé gesungen würden. 
174 Über das „richtige“ Vorspiel läßt sich trefflich streiten. Bei Liedern, die ohnehin sehr lang sind, 
muß das Lied aber sicher nicht einmal komplett durchgespielt werden. 
175 Akkordeon, Saxophon, Gitarre, E-Baß, Flöte, Gesang. 
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In einer weiteren Gemeinde ist ein sogenannter Familiengottesdienst mit NGLs 

geplant, in dem der Kinderchor und die Instrumentalgruppe gemeinsam 

musizieren und die Gemeindelieder begleiten sollen. Während der Kinderchor 

regelmäßig probt, arbeitet die Instrumentalgruppe projektweise. Nach einigen 

Proben ist das Liedprogramm soweit erarbeitet. Im Gottesdienst selbst stehen 

Kinderchor und Instrumentalgruppe vor den Altarstufen, so daß der musikalische 

Leiter auch die Gemeinde im Blick hat (Kanon-Einsätze). Das gemeinsame 

Singen und Musizieren zusammen mit der Gemeinde bereitet allgemein eine 

wohltuende, „frontenlose“ Atmosphäre. Dies geht sogar so weit, daß die 

Gemeinde bei einem Aussetzer der Instrumentalgruppe das Lied einfach 

weitersingt, so daß die Musiker wieder hineinfinden. Trotz dieses kleinen Lapsus 

ist die Resonanz auf die Musik generell positiv.176 

 

Wer sich ein Urteil über das NGL erlauben will, muß die Liturgie allerdings aus 

eigener (tätig teilnehmender) Erfahrung kennen.177 Hier muß es um mehr gehen 

als nur um ein Ja oder ein Nein. Gegen verschiedene Meinungen ist 

selbstverständlich nichts einzuwenden, sie sind sogar wichtig! Aber jedes Für und 

Wider muß begründet sein. Weil das NGL als kirchenmusikalische Gattung Teil 

der Liturgie ist, ist es dem kritischen Hinterfragen umsomehr ausgesetzt.178 

Entscheidend für Akzeptanz oder Ablehnung ist jedoch die bereits erwähnte 

(musikalische) Sozialisation. Wer quasi von Geburt an verinnerlicht bekommen 

hat, daß eine bestimmte Musik schlecht oder gar „böse“ sei, wird mit genau dieser 

Musik später nicht allzuviel anfangen können oder – positiv formuliert – sich 

schwer tun, diese als Gegebenheit zu akzeptieren. 

 

 
                                                 
176 Die participatio actuosa ist hier von der ganzen Gemeinde beispielhaft vollzogen worden. 
177 Viele Kritiker der Kirche kennen diese teilweise nur aus lange zurückliegenden Erfahrungen 
oder aus Erzählungen. Sicher kann man sich – nicht nur im Kontext der Kirche – bestimmte 
Fakten auch aus der Literatur oder aus dem Internet beschaffen. Oft ist es aber gerade die 
Differenz zwischen Theorie und Praxis, die viele kritische Stimmen nichtig werden läßt oder ad 
absurdum führt. Wenn also beispielsweise Eltern mit ihrem künftigen Erstkommunikanten 
sonntags nicht in die Kirche gehen wollen, weil sie „den Weihrauch nicht vertragen“, dürfte klar 
geworden sein, wann sie das letzte Mal an einem gewöhnlichen Sonntag den Gottesdienst besucht 
haben. 
178 Eine fachwissenschaftliche Schrift wird von bestimmten Personen in den entsprechenden 
Kreisen gelesen und diskutiert. Da aber die Liturgie eine Handlungsweise der ganzen Gemeinde 
darstellt, sind von deren „Komponenten“ positiv wie negativ alle Mitvollziehenden der Liturgie 
betroffen. 
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  3.3.2 LIEDHEFT-ERSTELLUNG ST. MARTIN, KONSTANZ-WOLLMATINGEN 

Meine erste „richtige“ Stelle – also mit Vertrag und festgelegter 

Wochenstundenzahl – führte mich in die Pfarrei St. Martin im Konstanzer Ortsteil 

Wollmatingen. Hier spielte ich als Aushilfsorganist in den Gottesdiensten, in 

denen weder der Chor sang noch liturgische Besonderheiten vorkamen.179  

NGLs wurden in „meinen“ Gottesdiensten relativ selten gesungen. Allerdings 

wurde kurze Zeit vor meinem Dienstantritt von der Pfarrei in Eigenregie ein neues 

Liederheft erstellt, das vornehmlich in Kinder- und Jugendgottesdiensten180 

Verwendung fand. 

Das Liederheft wurde von der damaligen Gemeindereferentin angeregt und 

konzipiert. Es sollte die bislang in Unmengen hergestellten, kopierten Liedzettel 

ablösen. Für Freizeiten und Fahrten gab es außerdem einzelne Texthefte für 

„rhythmische Lieder“, die jedoch vornehmlich eingedeutschte Spirituals und 

Gospels enthielten. An der konkreten Umsetzung des neuen Liederheftes war 

schließlich der Liturgieausschuß maßgeblich beteiligt, indem er die Liedauswahl 

nach bestimmten Kriterien traf.181 Hierbei wurden auch Wünsche aus den 

verschiedenen Gruppierungen berücksichtigt.  

Aufgrund der Nachfrage von Kollegen erstellte ich im Jahre 1995 ein ORGELBUCH 

ZUM LIEDERHEFT, das Begleitsätze zu Liedern enthielt, für die keine solchen Sätze 

existierten. 

Das Liederheft selbst ist noch heute im Gebrauch und wird von Zeit zu Zeit um 

neu entstandene Gesänge erweitert. 

 

 

                                                 
179 In St. Martin gab es neben der Vorabendmesse am Samstag noch die Sonntagsmessen um 9:00 
als (Hoch-) Amt und um 10:30 Uhr als Betsingmesse. Mir kam dabei das Orgelspiel am Sonntag 
um 10:30 Uhr zu. 
180 Für ganz glücklich halte ich Bezeichnungen wie Kinder-, Jugend- oder Seniorengottesdienst 
nicht, denn dadurch fühlen sich die nicht der jeweiligen Gruppe zugehörigen Gemeindemitglieder 
wohl eher vom Gottesdienst ausgeschlossen als dazu eingeladen. Sogenannte Jugendgottesdienste 
werden zudem heute noch oft mit „NGL und Band“ verknüpft. 
181 Wichtigstes Kriterium war die Schaffung eines gewissen Repertoires von NGLs in der 
Gemeinde. Was bisher auf kopierten (und meist nach Gebrauch wieder weggeworfenen) 
Liedzetteln zu finden war, sollte sich in den nächsten Jahren in gebundener Form durch die 
(wirtschaftlich vertretbare) Wiederholungsmöglichkeit in der Gemeinde festsetzen. Weitere 
(subjektive) Kriterien waren die Bekanntheit der Lieder, die leichte Aufnehmbarkeit sowie die 
Aktualität der Lieder (Kirchentage, Jugendtreffen, etc.). 
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  3.3.3 LIEDHEFT-BESCHAFFUNG ST. GEBHARD, KONSTANZ-PETERSHAUSEN 

In der katholischen Seelsorgeeinheit Petershausen, in deren Pfarrei St. Gebhard 

ich seit 1992 hauptsächlich als Organist tätig bin, kam im Jahre 2003 der Wunsch 

nach einem neuen Liederheft auf. 

Vor allem bei gemeinsamen Gottesdiensten (Fronleichnam, Pfarrfeste, Firmung, 

etc.) stellte sich sehr bald heraus, daß für jeden Anlaß ein neues Liedblatt oder 

ähnliche Additiva erstellt wurden bzw. erstellt werden mußten. Grund dafür war 

die Tatsache, daß in jeder der drei Pfarreien ein eigenes Liederheft mit NGLs und 

anderen Gesängen existierte. Die Liederhefte der Pfarreien Bruder Klaus und St. 

Suso wurden vor ca. 20 Jahren nach den Vorstellungen der damals maßgeblichen 

Personen in den verschiedenen Gremien selbst erstellt und waren bis vor kurzem 

offiziell in Gebrauch. Der Inhalt dieser Hefte erfreute sich seither großer 

Beliebtheit und wurde in beiden Pfarreien auch bis auf wenige Ausnahmen 

vollständig gesungen. In St. Gebhard wurde vor etwa 25 Jahren das Liedheft DER 

REGENBOGEN der Abtei Münsterschwarzach angeschafft und gelegentlich 

verwendet.182 Im Laufe der Zeit erfuhr DER REGENBOGEN einen deutlichen 

Schwund, so daß heute nur noch ca. 30 Exemplare übrig sind, ein Bestand, der für 

durchschnittlich 120 Gottesdienstbesucher bei weitem nicht ausreicht. 

Als die Frage nach dem Inhalt des gemeinsamen neuen Liederhefts konkreter 

wurde, schlug ich vor, zunächst die „Tops“ und „Flops“ des gesamten Repertoires 

der Seelsorgeeinheit zu ermitteln. Da in den drei Pfarreien über die verschiedenen 

Liederhefte hinaus ein gemeinsames (und in allen Liederheften vorhandenes) 

Repertoire von Liedern existiert, sollte dieses abzüglich der „Flops“ dem neuen 

Liederheft zugrundegelegt werden. Aus jeder Pfarrei sollte außerdem dasjenige 

Liedgut berücksichtigt werden, das als pfarreispezifisches Repertoire (regelmäßig) 

gepflegt wird. Für eine Erhebung wurden vier Kriterien festgelegt, nach denen die 

Lieder beurteilt werden sollten: 1.) soll unbedingt übernommen werden, 2.) kann 

übernommen werden, 3.) muß nicht übernommen werden, 4.) soll auf keinen Fall 

übernommen werden. 

 

 

                                                 
182 Die damals existierende Musikgruppe SEELENBOHRER (später in PARADIOS umbenannt) fertigte 
jedoch weiterhin eigene Liedzettel an. 
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Von jeder Pfarrei nahmen Personen aus den Bereichen „pastorale Mitarbeiter“, 

„Pädagogik“, „Jugend“ und „Kirchenmusik“ an der Erhebung teil. Für jede der 

drei Pfarreien wurde ein eigener Bogen erstellt, so daß das Ergebnis nach 

Pfarreien getrennt sowie als Gesamtergebnis vorliegt. 

Bei einigen Liedern gab es sehr eindeutige Bewertungen in den Kategorien 1.) 

und 4.). Daneben zeigte sich außerdem, daß vor allem in St. Gebhard ein Großteil 

der Lieder und Gesänge – in diesem Fall diejenigen aus dem REGENBOGEN – 

überhaupt nicht bekannt waren. Das Liederheft enthielt in seinen über 400 Liedern 

also viel „totes Kapital“, so daß in der Konsequenz für die verschiedenen Anlässe 

vermehrt eigens erstellte Liedzettel gedruckt wurden. 

In St. Suso war zu beobachten, daß viele Lieder aus den 60er- und 70er-Jahren, 

die im GOTTESLOB stehen, auch im Liederheft zu finden waren.183 Ganz 

offensichtlich hatte man hier das Bestreben, in einem Gottesdienst nur ein 

einziges Heft verwenden zu müssen. Nicht zuletzt hängt dies auch mit der 

Numerierung zusammen. Das Liederheft ist wie auch das GOTTESLOB 

durchnumeriert, so daß es bei parallel verwendeten Büchern zu irreführenden oder 

gar störenden Verwechslungen kommen könnte.184 

In allen drei Pfarreien war (und ist auch heute noch) immer wieder zu beobachten, 

daß vor allem bei Liedblättern die abgedruckte und die letztendlich ausgeführte 

Melodie manchmal deutlich vom Original abweicht. Lieder, die in der einen 

Pfarrei in der originalen Melodiefassung des Komponisten gesungen werden, 

wurden in der anderen Pfarrei erheblich „zurechtgesungen“ und vereinzelt auch in 

dieser Fassung abgedruckt. Bei der Auswertung der o.g. Erhebung wurde jeweils 

nur die Originalfassung eines Liedes, ggf. mit Erweiterung um die Varianten-

Strophen, als relevant betrachtet. 

Alle pfarreiinternen, ja selbst die regionalen Varianten zu berücksichtigen wäre 

ein schier unmögliches Unterfangen. Man denke nur an die GOTTESLOB-Lieder 

145, 887, 892 und noch manche andere. Auch im NGL-Bereich finden sich zu 

einem Lied manchmal die unterschiedlichsten Varianten. Meist geht es nur um 

einzelne Töne oder einen Rhythmus an einer bestimmten Stelle, aber schon in 

dieser Mikrostruktur herrscht eine ungeheure Vielfalt.185 

 
                                                 
183 Als Beispiele seien die Nummern 270, 519 und 621 aus dem GOTTESLOB genannt. 
184 Mit „145“ kann z.B. beim Gemeindefest im Sommer sicher nicht die GOTTESLOB-Nummer 
gemeint sein... 
185 Siehe hierzu auch Kapitel 4.3. 
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Nach längerer Zeit des Stillstands und der Beratung gelangten die 

Verantwortlichen letztendlich zu der Erkenntnis, daß die Erstellung eines 

Liederheftes in Eigenregie neben der rein redaktionellen Arbeit sowie der Arbeit 

am Layout auch finanziell sehr aufwendig sein würde. Man konsultierte daher 

bestehende Editionen186 und verglich die darin enthaltenen Lieder und Gesänge 

mit dem gemeinsamen Liedgut der Seelsorgeeinheit Petershausen. Das Kriterium 

war, möglichst viele Lieder und Gesänge der Kategorien 1 und 2 in einer der 

bestehenden Editionen enthalten zu haben, so daß möglichst wenig 

„Sonderliedgut“ auf kopierten Zetteln nötig sein würde. 

Schlußendlich entschied sich die Seelsorgeeinheit Petershausen vor wenigen 

Monaten zur Anschaffung des Liederbuches KREUZUNGEN. Wie es nun um die 

Akzeptanz dieser Edition bestellt ist, wird sich im liturgischen Alltag der Zukunft 

zeigen. 

 

 

3.4 DISKUSSION IN FACHKREISEN 

 

Wie sich im bisherigen Verlauf dieser Arbeit gezeigt hat, wird in den beiden 

großen christlichen Kirchen von Anfang an über das NGL diskutiert. Alle 

Berufsgruppen und -zweige der christlichen Kirchen zu beleuchten, wäre jedoch 

eine eigene Untersuchung wert und kann in der vorliegenden Arbeit nicht geleistet 

werden. 

Stellvertretend für die in der Katholischen Kirche wirkenden Berufe sei 

auszugsweise die Diskussion unter Kirchenmusikern betrachtet, wie sie in den 

letzten Jahren in der Kirchenmusikzeitschrift MUSICA SACRA geführt wurde. 

 

Bereits im Januar 1965 beklagt sich WILHELM LUEGER im Geleitwort der MUSICA 

SACRA darüber, daß sich „viele Zeitgenossen, die über ihre ersten Musikstunden nicht 

hinausgekommen sind“187, mit der Komposition von Kirchenmusik befassen. 

LUEGER verweist auf die [damals] geltenden Regelungen der Kirche zur 

Kirchenmusik und appelliert an die Leser der Zeitschrift, auf das Brauchbare in 

der Kunst zu setzen. 

                                                 
186 ERDENTÖNE – HIMMELSKLANG, UNTERWEGS, KREUZUNGEN sowie Liederhefte aus anderen 
Dekanaten und Pfarreien. 
187 LUEGER, WILHELM in: MUSICA SACRA, 85. Jahrgang (1965), Heft 1, S. 2. 
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Im Jahre 1981 kritisiert der Düsseldorfer Volkskundler PROF. DR. WILHELM 

SCHEPPING die einseitige Ausbildung der Kirchenmusiker, die er für die 

Ablehnung sämtlicher neuer Erscheinungen in der Kirchenmusik (Arrangements, 

Harmonien) verantwortlich macht.188 Die 300 Jugendchöre im Erzbistum Köln 

zeigten jedoch, daß eine „breite, dynamische Bewegung“ im Gange sei, der „man 

schon aus pastoralen Gründen wird gerecht werden müssen.“189 
Auf einer Tagung der Diözesen Aachen, Essen, Münster, Köln und Paderborn 

1981 in Essen wird erneut über die Neue Musik im Gottesdienst diskutiert. „Noten 

und Klangbeispiele der ‚Singles’ [...] bestachen hier durch liturgische Texte und 

musikalische Qualität“ heißt es im Nachhinein in einem Bericht in MUSICA SACRA.190 

1985 findet in Rom der VIII. Internationale Kirchenmusikkongreß statt. Den 

Eröffnungsvortrag hält JOSEPH KARDINAL RATZINGER191 unter dem Titel Liturgie 

und Kirchenmusik. Der Text des Vortrags ist in Heft 1 des Jahrgangs 106 (1986) 

von MUSICA SACRA auf den Seiten 3-12 abgedruckt. Unter anderem stellt 

RATZINGER „manche dürren Katechismuslieder“ mit sinnlicher Musik, „die den 

Menschen ins Erotische einfährt oder auf andere Weise wesentlich auf sinnliche 

Lustgefühle ausgeht“ in eine Reihe.192 

PETER GRANZOW stellt 1986 fest, daß die Botschaft der Kirche bei den 

Jugendlichen dann ankommt, „wenn der Sound stimmt“193, also wenn das 

Kirchenlied so klingt, wie es die Jugendlichen erwarten. Jedoch klingen nach 

GRANZOWS Erkenntnissen die neuen Lieder nicht so, wie es die Jugendlichen 

erwarten, weil der Unterschied zwischen dem „Sound“ der Popmusik und den 

neuen Liedern zu groß sei. Auch GRANZOW fordert eine Anpassung der 

Ausbildung. 

Die Zeitschrift reagiert bald selbst auf die neuartige Musik und stellt in den 

Heften der Jahrgänge 111 (1991) und 112 (1992) in der Reihe „NGL – Neue 

Geistliche Lieder – vorgestellt“ entsprechende Lieder der Leserschaft vor, um 

                                                 
188 Vortrag am 22.2.1981 in der Pfarrkirche St. Max in Düsseldorf Altstadt im Rahmen einer 
Fortbildungsveranstaltung für Kirchenmusiker. Bericht von ANTONIUS KÖNIG in: MUSICA SACRA, 
101. Jahrgang (1981), Heft 2, S. 104-106. 
189 Ebd. 
190 KÖNIG, ANTONIUS in: MUSICA SACRA, 101. Jahrgang (1981), Heft 6 (Kopie), Seitenzahlen nicht 
erkennbar. 
191 Seit 19. April 2005 PAPST BENEDIKT XVI. 
192 Vgl. MUSICA SACRA, 106. Jahrgang (1986), Heft 1, S. 10. 
193 Vgl. MUSICA SACRA, 106. Jahrgang (1986), Heft 4, S. 266-267. 
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unter anderem „auch das Gespür der Kirchenmusiker besonders für Kriterien, mit denen 

man den Liedern begegnen muß“194 zu wecken und zu fördern. 

1995 wird erneut die kirchenmusikalische Ausbildung, aber auch die Praxis 

kritisiert. Es fehle „flächendeckend das Verständnis für die Wichtigkeit [des] ästhetisch-

öko-logischen Ausgleichs in der nachkonziliaren Liturgie.“195 Dadurch werde „der 

räumlich-sinnlichen Wahrnehmung und damit den Künsten im Gottesdienst der Boden 

unter Füßen weggezogen.“196 
Die Diskussion erfährt im gleichen Jahr durch einen Artikel von PETER BARES197 

eine Verschärfung im Ton, da dieser der Meinung ist, „das sogenannte NGL [...] [sei] 

ein kümmerlicher Abklatsch schon verbrauchter Unterhaltungsmusik [...].“198 Dem setzt 

der Komponist THOMAS QUAST die Glosse PIPPAPPOP entgegen und stellt die 

Frage, warum Gegner des NGL immer wieder gegen Menschen „kreuzzugartig“ zu 

Felde ziehen, die „im ‚Neuen Geistlichen Lied’ ein Stück Glauben und Leben 

ausgedrückt finden.“199 Im gleichen Jahr befaßt sich die in MUSICA SACRA 

protokollierte Tagung „Das Unsichtbare nähert sich auf leichten Füßen“ in 

Freiburg mit dem Geistlichen in der Musik.200 Und DR. STEFAN KLÖCKNER 

referiert anläßlich des 25-jährigen Chorjubliäums des Jugendsingkreises 

Neuhausen/Fildern über „Das Neue Geistliche Lied in Gemeinde und 

Gottesdienst“.201 

Der Frage, ob moderne Musikformen (Rave, Techno, etc.) in der Liturgie Platz 

finden, geht 1996 MARKUS EHAM nach.202 

Eine umfangreiche Ausführung von HEINZ GIRSCHWEILER zum Thema 

„Popularmusik in der Kirche“ erscheint 1998.203 

Im März 2001 wird in Plön (Holsteinische Schweiz) auf der „Überdiözesanen 

Fachtagung NGL“ über die Rolle der Musik in der Liturgie diskutiert. Aber auch 

die Frage nach der Position des NGL wird in die Diskussion einbezogen.204 

                                                 
194 Vgl. MUSICA SACRA, 111. Jahrgang (1991), Heft 1, S. 1. 
195 SKOZOWSKI, KRISTIAN in: MUSICA SACRA, 115. Jahrgang (1995), Heft 2, S. 115. 
196 Ebd. 
197 Dieser ist uns bereits aus Kapitel 3.1.1 für seine harschen Ausdrucksweisen bekannt. 
198 BARES, PETER in: MUSICA SACRA, 115. Jahrgang (1995), Heft 4, S. 312. 
199 QUAST, THOMAS in: MUSICA SACRA, 115. Jahrgang (1995), Heft 5, S. 400-401. 
200 Vgl. MUSICA SACRA, 116. Jahrgang (1996), Heft 2, Sonderheft März. 
201 Vgl. MUSICA SACRA, 116. Jahrgang, (1996), Heft 1, S. 19-24. 
202 EHAM, MARKUS: AUFSCHWUNG MIT TECHNO?, in: MUSICA SACRA, 116. Jahrgang (1996), Heft 5, 
S. 287-291. 
203 GIRSCHWEILER, HEINZ: POPULARMUSIK IM GOTTESDIENST, in: MUSICA SACRA, 118. Jahrgang, 
(1998), Heft 5, S. 124-143. 
204 HAHNEN, PETER in: MUSICA SACRA, 121. Jahrgang (2001), Heft 3, S. 14. 
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2002 findet die Tagung erneut statt, diesmal mit dem Fokus auf Liedtexte,205 und 

ebenso im Jahre 2003, wo die Musikpsychologie und die Musiktheologie 

Gegenstand der Betrachtungen sind.206 

Im Jahre 2004 befaßt sich die „Überdiözesane Fachtagung NGL“ unter dem 

Motto „Schweigt den Sturm nicht tot...“ mit den Kommunikationsaspekten des 

NGL207 und im Jahr 2005 schließlich steht die Außenwirkung des NGL in den 

Medien im Vordergrund.  

Im aktuellen Heft von MUSICA SACRA appelliert außerdem der neue Schriftleiter 

MARIUS SCHWEMMER an Kirche, Kirchenmusiker und Komponisten, die 

Diskussion um die Kirchenmusik fortzuführen und neu in Gang zu bringen.208 

 

 

3.5 NGL ZWISCHEN „UNSINGBAR“ UND „BANAL“ 

 

Besonders liturgische Musik steht gleichsam unter ständiger Qualitätsprüfung, 

nicht nur durch die Amtskirche und ihre Dokumente, sondern auch durch die 

Ortskirche und ihre Mitglieder, also die „ganz normale“ Pfarrgemeinde in einer 

beliebigen Gegend.  

Liturgische Gesänge müssen m.E. zumindest drei (nur bedingt voneinander 

abhängigen) Qualitätskriterien gerecht werden: Text, Musik, und 

Liturgietauglichkeit. 

Der Text kann biblisch bzw. biblisch orientiert209 sein, oder aber er besteht aus 

anderen liturgischen Texten.210 Möglich wäre auch eine freie Dichtung nach 

einem biblischen Motiv oder Thema.211 Musikalisch müssen liturgische Gesänge 

so gestaltet sein, daß bei seiner Verwendung im liturgischen Kontext die Feier 

selbst nicht in den Hintergrund gerät. Besonders beim Herstellen von 

                                                 
205 HAHNEN, PETER in: MUSICA SACRA, 122. Jahrgang (2002), Heft 3, S. 14. 
206 JÄKEL, CHRISTOPH in: MUSICA SACRA, 123. Jahrgang (2003), Heft 3, S. 19. 
207 RUWE, FRANZ-JOSEF in: MUSICA SACRA, 124. Jahrgang (2004), Heft 3, S. 20. 
208 SCHWEMMER, MARIUS in: MUSICA SACRA, 125. Jahrgang (2005), Heft 4, S. 28f. 
209 Auch in Form einer Paraphrase. 
210 z.B. Texte des Ordinariums oder die verschiedenen Doxologien, etwa nach dem Hochgebet. 
Auch diese Texte können einem Lied zugrunde liegen, sowohl in Originalgestalt als auch in  
Paraphrase. 
211 Beispielsweise liegt dem Lied ZWISCHEN JERICHO UND JERUSALEM von MARTIN G. 
SCHNEIDER das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30-35) zugrunde. 
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Arrangements wird dies gelegentlich vergessen.212 Die Liturgietauglichkeit 

schließlich ergibt sich im Grunde aus der Qualität von Text oder Musik, im 

Idealfall auch aus einer Symbiose der beiden Kriterien. Aber auch durch die 

liturgische Verwendung an sich kann Musik bis zu einem gewissen Grad 

Liturgietauglichkeit erlangen.213 Ein Lied, das explizit für den Gottesdienst 

geschrieben ist, ist von Zweck und Funktion her bereits liturgietauglich im 

eigentlichen Sinn.  

Ein weiterer, nicht zu gering zu achtender Aspekt ist der Grad der 

Identifikationsmöglichkeit der Gemeinde mit einem Lied. Wo sich die Gläubigen 

beim Singen „wohl“ fühlen, d.h. sich mit dem Lied identifizieren können, und 

dadurch einen besseren Zugang zur Liturgie erhalten, ist die Liturgietauglichkeit 

ebenfalls gegeben. Ein gewisser Kompromiß ist hier allerdings unumgänglich.214 

Für das NGL als kirchenmusikalische Gattung mit konkretem Liturgiebezug 

gelten somit ebenfalls diese drei theoretischen Grundsätze bei der Beurteilung von 

Qualität.  

 

Von jeglicher Theorie unbeirrt beurteilen nun aber die Gemeinden das Liedgut, 

das man ihnen „vorsetzt“. Neben verbalen Äußerungen läßt mitunter auch der 

Gemeindegesang die Beliebtheit eines Liedes erkennen. Bei einem Lied, das 

mehrheitlich Ablehnung215 erfährt, wird weniger kräftig mitgesungen als bei 

                                                 
212 Ein Lied, das um seiner selbst willen erklingt oder aufgrund seines Arrangements zur „sakralen 
Bühnenshow“ mutiert, drängt die Liturgie unzulässigerweise zu seinen Gunsten zurück. Ebenso 
abzulehnen ist jene Musik, die aufgrund ihrer Faktur Assoziationen weckt, die mit der liturgischen 
Handlung de nature nichts zu tun haben. Durch ein Lied, das mehr nach einem Jingle aus der 
Fernsehwerbung oder nach Herr der Ringe klingt, akustisch von der Liturgie abgelenkt zu werden, 
ist schneller möglich als einem selbst lieb ist. Siehe hierzu auch Kapitel 4.5. 
213 Bestes Beispiel sind die Lieder von FRIEDRICH KARL BARTH und PETER HORST (SELIG SEID 

IHR), mit denen die beiden Kollegen zunächst unkonventionelle Wege beschritten.  
214 In der Kirchenmusikgeschichte gibt es immer wieder einzelne Lieder, die zwar in literarischem 
wie musikalischem Niveau kaum zu unterbieten sind, aber dennoch sehr gerne gesungen werden. 
Die Gemeinden generell um solches Liedgut zu berauben, wäre zumindest aus pastoraler Sicht 
bedenklich. Es ist durchaus erstrebenswert, ein gewisses Niveau in den liturgischen Elementen zu 
erreichen. In liturgischen Texten wie Fürbitten etc. wird man auch ein bestimmtes Sprachniveau 
nicht unterschreiten. Dies muß für die Musik in gleichem Maße gelten. In jedem Falle sind jedoch 
sorgfältiges Auswählen und behutsames Vorgehen oberstes Gebot. 
215 Zur Ablehnung eines Liedes können mehrere Gründe führen. Häufigstes Kriterium ist eine zu 
komplizierte Melodie und/oder ein befremdend wirkender Text. Daneben kann auch die zu häufige 
oder falsche Verwendung einem Lied abträglich sein. Ein nicht zu unterschätzendes Kriterium ist 
auch das persönliche Gefühl (siehe Anm. 218). 
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einem „Schlager“.216 Was mit wissenschaftlich-theoretischen Methoden nicht oder 

nur schwer erklärbar ist, findet über die Gefühlsebene oft leichter eine 

Begründung.217 

 

Betrachtet man die Geschichte der Kirchenmusik, stößt man immer wieder auf 

Meisterwerke, aber auch auf Kompositionen, deren Urheber teilweise zu Recht 

unbekannt geblieben sind. Das rechtfertigt aber noch keine Musik von 

mittelmäßiger Qualität oder darunter. Dennoch ist es unbestritten, daß auch im 

Bereich des NGL die ganze Bandbreite von „unsingbar“ bis „banal“ abgedeckt 

wird.  

Auf der einen Seite stehen artifizielle Spezialwerke, deren Erarbeitung selbst 

routinierten oder sogar professionellen Ensembles erhebliche Schwierigkeiten 

bereiten und die von einer durchschnittlichen Sonntagsgemeinde selbst bei größter 

Motivation nicht annähernd adäquat wiedergegeben werden können. Generell 

spricht freilich nichts gegen anspruchsvolle Musik.218 Ein Komponist kann zudem 

auch nicht vorausplanen, ob er nun ein leichtes oder ein schweres Stück schreiben 

wird. Dennoch stellt sich die Frage, mit welcher Zielgruppe man rechnet. Bei 

(rhythmisch) komplizierteren Liedern oder Arrangements ist an eine schnelle 

Verbreitung eher weniger zu denken. 

Auf der anderen Seite der qualitativen Bewertungsskala stehen dagegen Lieder, 

die literarisch und musikalisch von einer enormen Banalität gezeichnet sind und 

sich weder sprachlich noch klanglich auf einem Niveau bewegen, das der Liturgie 

unserer Kirche angemessen wäre. Die Liturgietauglichkeit wird bei solchen 

Liedern höchstens durch entsprechende Titel bzw. „Regieanweisungen“ 

(„Glorialied“ bzw. „zum Sanctus“, etc.) erreicht. In solchen Fällen ist zwar eine 

Liturgietauglichkeit erreicht, eine zu große Häufigkeit oder sogar Regelmäßigkeit 

solcher Lieder ist jedoch zu vermeiden (siehe auch Anm. 215). 

 
                                                 
216 In verschiedenen Pfarreien habe ich schon beobachtet, daß die Liederhefte oder Gesangbücher 
mancher Gottesdienstteilnehmer einfach geschlossen bleiben, wenn ein entsprechendes Lied 
gesungen werden soll. Ein Urteil über dieses Phänomen steht mir nicht zu, doch möchte ich zu 
bedenken geben, daß auch persönliche Situationen ein Mitsingen gewisser Lieder nicht immer 
ermöglichen. 
217 In solch einem Kontext ist oft der saloppe Satz zu hören: „Ich find’ das jetzt einfach blöd, kann 
aber nicht sagen, warum.“ 
218 So manche größere Orchestermesse ist unter „Normalbedingungen“, d.h. mit einer bestimmten 
Anzahl wöchentlicher Proben, nicht mit jedem Laienchor zu schaffen, von Bach-Kantaten ganz zu 
schweigen. 
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Im Kontext rhythmischer Schwierigkeiten fällt vor allem immer wieder der Name 

des in Neuss lebenden Komponisten GREGOR LINßEN. Ihm wird oft vorgeworfen, 

seine Lieder seien für die Gemeinden „zu schwer“. LINßENS Kompositionsprinzip 

besteht – vereinfacht ausgedrückt – allein darin, den natürlichen Sprachrhythmus 

mit einem „geraden“ Grundschlag („Beat“) zu kombinieren. Musikalische Laien 

tun sich an den daraus resultierenden (vor allem optisch) anspruchsvollen 

Rhythmen teilweise schwer, wenn sie es nach Noten spielen sollen.219 Auch in 

dem von ihm komponierten Mottolied VENIMUS ADORARE EUM, IMANUEL für 

den XX. Weltjugendtag in Köln verfährt LINßEN nach diesem Prinzip. Aus eigener 

Erfahrung mit Musikgruppen habe ich derzeit noch einige Bedenken in bezug auf 

die korrekte Ausführung, wenn dies nach Noten geschehen soll. Wesentlich 

einfacher – und darauf ist VENIMUS offensichtlich ausgerichtet – ist die Methode 

des Vorsingens und Nachsingens. Das Lied ist zwar von Anfang an als Mischform 

(solistische Strophen, gemeinsamer Refrain) gedacht, doch auch der Refrain ist 

rhythmisch an einigen Stellen anders als man es vielleicht erwarten würde.220 

 

Die offiziellen kirchlichen Dokumente zur Kirchenmusik äußern sich im 

Allgemeinen zurückhaltend zu Qualitätskriterien. Zwar wird zur Liturgie solche 

Musik zugelassen, die die Eigenschaften „echter Kirchenmusik“221 und „wahrer 

Kunst“222 besitzt. Am Gregorianischen Choral wird jedoch grundsätzlich 

festgehalten.223 Auf bestimmte Musikstile geht erst die Liturgiekonstitution des II. 

Vatikanischen Konzils näher ein.224 Für die liturgische Musik gilt bezüglich ihrer 

Texte außerdem: „Die für den Kirchengesang bestimmten Texte müssen mit der 

katholischen Lehre übereinstimmen; sie sollen vornehmlich aus der Heiligen Schrift und 

den liturgischen Quellen geschöpft werden.“225  

                                                 
219 Man bedenke, daß nicht jeder Leiter einer solchen Musikgruppe allen Instrumentalisten oder 
Vokalisten ihre Stimme vorspielen bzw. -singen kann.  
220 Leider beginnt der Weltjugendtag erst am Tag vor dem Abgabetermin dieser Arbeit, so daß die 
Frage nach der Resonanz des VENIMUS in einer großen Gemeinde offen bleiben muß. 
221 Vgl. SC 121. 
222 Vgl. SC 112. 
223 Sowohl TRA LE SOLLECITUDINI als auch SACROSANCTUM CONCILIUM setzen den Gregorianischen 
Choral an die erste Stelle der Kirchenmusik. Interessant ist hierbei vor allem, daß der ganzen 
Gemeinde das Singen des Gregorianischen Chorals zukommen sollte. Vor allem die restaurativen 
Maßnahmen des französischen Klosters Solesmes bestärkten wohl PAPST PIUS X. in seinen 
Forderungen, erhielten jedoch durch das Motuproprio auch wiederum neue Impulse. 
224 Vgl. SC 119. 
225 Vgl. SC 121. 
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Konkretere Aussagen machen Römische Dokumente nicht. Jedoch ergibt sich ein 

Definitionsproblem, wenn man den Ausschluß des „Weltlichen“226 mit der 

Öffnung zu den „anderen Arten der Kirchenmusik“227 zu relativieren sucht. Wie 

bereits im Kaptitel 1.3 dargestellt, kann die (katholische) Kirchenmusik seit den 

Instruktionen von 1958 und 1967 wieder an der musikgeschichtlichen 

Entwicklung teilhaben. Dies wirkt sich auch auf die sich mit der Zeit 

entwickelnden Stile aus, mit denen sich die Gläubigen identifizieren. Was vor 20 

Jahren begeistert aufgenommen worden ist, kann heute schon „out“ sein.  

Die Einbeziehung „weltlicher“ Elemente in die Musik der Liturgie läßt sich auch 

inkarnationstheologisch begründen. „Der Menschwerdung Gottes könnte eine 

niedrigschwelligere (nicht gedankenlose) Liturgie entsprechen.“228 Das Höhere macht 

sich also die Mittel des Niedereren zunutze, um sich diesem zu offenbaren. Auf 

das NGL übertragen heißt das: Die Liturgie (das Höhere) läßt einfachere 

Ausdrucksformen des Alltags (das Niederere) zu, um in der liturgischen Handlung 

Gott zu finden. Liturgie und Realität sollen dabei jedoch „nicht eins, aber verwoben 

sein“229. Die inkarnationstheologische Begründung und die in ihrer Aussage 

offensichtlich dehnbar verständlichen Dokumente zur Kirchenmusik dürfen aber 

keinesfalls als Freibrief für Dilettantismus, Kitsch oder Halbherziges 

mißverstanden werden!230 

 

All das bis hierher Gesagte ist keinesfalls ein speziell für das NGL geltendes 

Axiom. Jedes Lied, das den Anspruch erhebt, ein Kirchen- oder Gemeindelied 

sein zu wollen, muß sich an den oben dargelegten Qualitätsmaßstäben messen 

lassen. Die Bewertung von literarischer, musikalischer und liturgischer Qualität 

eines Kirchenliedes ist jedoch eine für jede Gemeinde, ja letztlich für jedes 

einzelne Gemeindemitglied, individuell und subjektiv zu leistende 

Herausforderung.  

Aus diesem Grunde sowie zur Vermeidung einer Polarisierung verzichtet diese 

Arbeit auf einzelne Beispiele von „guten“ oder „schlechten“ Liedern (siehe auch 

Kapitel 4.2). 
                                                 
226 TRA LE SOLLECITUDINI, Absatz 5. 
227 Vgl. SC 116. 
228 Vgl. HAHNEN 1998, S. 349. Den Begriff niederschwellig verstehe ich hier in der Weise, daß 
sich die Schwelle zum verständigen Mitfeiern der Liturgie mehr der Auffassungsfähigkeit der 
Gemeinde annähert. Eine „abgehobene“ Liturgie mitzufeiern, kann auf Dauer frustrierend sein. 
229 HAHNEN 1998, S. 349. 
230 Man bedenke hierzu auch die Mahnung Jesu: „Plappert nicht!“ (Mt 6,7). 
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Letztendlich ist das Urteil über die Qualität von Kirchenliedern auch von der 

Mentalität der Urteilenden abhängig. Bereits innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland ist diesbezüglich eine gewisse Differenz zwischen Norden und 

Süden feststellbar. So wird ein von alpenländischer Musik geprägtes Marienlied 

in Hamburg aufgrund der örtlichen Tradition sicher anders empfunden werden als 

etwa in Oberammergau.231 

 

Es wird daher für jegliche Form von liturgischer Musik auch zukünftig stets Für 

und Wider geben, das je nach Gemeindesituation unterschiedlich ausfallen wird. 

Die für die Liturgie Verantwortlichen werden m.E. gut beraten sein, mehr auf 

Richtlinien und Empfehlungen als auf Verbote und Vorschriften zu setzen, um 

eine lebendige und freudig mitgefeierte Liturgie zu erhalten. 

 

Für die Erörterung der Chancen und Risiken des NGLs, auch in bezug auf 

Neuschöpfungen, sei auf das folgende Kapitel verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
231 Auch zu diesem Punkt stehen mir keine Bewertungen zu, so daß ich mich erneut auf die 
Nennung des Faktums beschränke. 
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4. CHANCEN UND RISIKEN IM NGL 

 

 

Die vorangegangenen Betrachtungen haben die notwendigen Informationen und 

Erkenntnisse bereitgestellt, die es uns nun ermöglichen, das eigentliche Thema 

dieser Wissenschaftlichen Arbeit zu entfalten. Wurde bisher mehr allgemein auf 

die Liturgie und deren musikalischen Bestandteil hin formuliert, so konzentriert 

sich das vierte Kapitel nun ausschließlich auf die Gattung NGL. 

Das vor allem in Kapitel 3.5 erwähnte Für und Wider hat das NGL als 

kirchemusikalisches Phänomen im Verlauf seiner rund vierzigjährigen Geschichte 

stets mitgeprägt und Textautoren wie Komponisten gleichermaßen zur Suche nach 

geeigneten Formen inspiriert, ja bisweilen auch gedrängt. Aber genau dieses Für 

und Wider brachte auch eine Aufspaltung der Gemeinden in zwei konträre 

„Lager“ mit sich, zwischen denen sich die Neutralität bis heute zu behaupten 

hat.232 

Eine solche geteilte (kirchliche) Gesellschaft kann auch Auswirkungen auf die 

Liturgie haben. Bereits bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes durch mehrere 

Gruppierungen einer Gemeinde – etwa für die Firmung oder das Pfarrfest – kann 

es bei der Liedauswahl je nach Zusammensetzung des Vorbereitungsteams 

manchmal zu heftigen Diskussionen kommen.233 Aber auch im Gottesdienst selbst 

können bei entsprechender Liedauswahl die „Fronten“ gleichsam ungebremst 

aufeinanderprallen.234  

Einer einmütig gefeierten, lebendigen Liturgie ist diese Tatsache aus meiner Sicht 

äußerst abträglich. Die tätige Teilnahme ist erheblich eingeschränkt, der 

Gemeinschaftscharakter der Feier gestört. Daher kann es nur im Interesse der 

Liturgie – und der Gattung NGL im besonderen – sein, die Argumente von Für 

und Wider zu bündeln und für eine kritische Auseinandersetzung mit dem NGL 

zu nutzen. Dabei empfiehlt es sich, daß die Protagonisten die Risiken, die 

                                                 
232 Siehe außerdem Kapitel 3.3.1. Die eben genannte Neutralität kennt wiederum mehrere 
Ausprägungen, so etwa das wohlmeinende „sowohl-als-auch“ sowie dessen gleichgültige Variante. 
233 Die hier ausgeführte Betrachtung geht von dem Idealfall aus, daß alle an der Liturgie beteiligten 
Dienste gleichwertig in deren Vorbereitung miteinbezogen werden. In vielen Gemeinden besteht 
hier leider noch erheblicher Nachholbedarf! 
234 Dies beschert den Beteiligten zwar keine materiellen Schäden, jedoch sorgen zwei offen 
gegenüberstehende konträre Meinungen mitunter für unnötige Mißstimmungen. 
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Antagonisten aber die Chancen des NGL in Augenschein nehmen. Das 

erstrebenswerte Ziel einer solchen kritischen Auseinandersetzung ist die 

Annäherung der gegensätzlichen Pole, idealerweise unter Einbeziehung des mehr 

oder weniger neutralen Mittelfeldes.  

 

In den nachfolgenden Kapiteln werden nun anhand bestimmter Kriterien und aus 

verschiedenen Blickwinkeln heraus die Chancen und Risiken des NGL erörtert. 

Es geht dabei aber nicht um das Propagieren oder gar Erzwingen einer gewissen 

Position zum NGL. Vielmehr soll durch die Betrachtungen einerseits auf die 

Gefahren und Vorteile hingewiesen werden, die das NGL als liturgische Musik 

mit sich bringen kann, andererseits sollen auch mögliche Wege aufgezeigt 

werden, die im Kontext des NGL beschritten werden können, etwa bei der 

Auswahl oder in der Ausführung von Liedern. Also nicht Modernität um jeden 

Preis, sondern gegenseitige Wertschätzung verschiedener Meinungen zur 

liturgischen Musik zugunsten der Liturgie. Die Erörterung der Chancen und 

Risiken möge aber auch ein Plädoyer für die Wahrung eines bestimmten 

liturgiemusikalischen Niveaus sein, ausgehend vom Phänomen des NGL.235  

 

Von höchster Dringlichkeit ist jedoch die Mahnung, die hier genannten Kriterien 

nicht gleichsam 1:1 auf Lieder für Kinder anzuwenden. Für diese spezielle 

Kategorie gelten zwar ebenfalls bestimmte Qualitätsmerkmale, doch sind diese 

teilweise völlig anderer Natur.  

Aus diesem Grunde sind Lieder für die (ebenfalls speziell angepaßte!) Liturgie 

mit Kindern in dieser Arbeit generell nicht berücksichtigt. 

 

Nicht weniger wichtig erscheint mir der Hinweis, daß die in dieser Arbeit 

erörterten Chancen und Risiken nicht grundsätzlich verallgemeinert werden 

können. Selbstverständlich muß hier die subjektive Meinung außen vor bleiben, 

doch fallen beispielsweise die Kriterien für das Gelingen oder Mißraten eines 

Liedes in jeder Gemeinde unterschiedlich aus. Was in der einen Gemeinde als 

Chance für die Kirchenmusik gesehen wird, stellt in einer anderen gar ein Risiko 

dar. 
                                                 
235 Daß nun aufgrund dieser Arbeit die geforderte kritische Auseinandersetzung in der 
dargestellten Form vielerorts stattfinden wird, wage ich zu bezweifeln. Die vorliegende Arbeit 
hätte jedoch ihren (berufs-) praktischen Nutzen bereits erfüllt, wenn sie zumindest ein Impuls von 
vielen für die dringend notwendige Diskussion über das NGL würde. 
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Die im folgenden dargestellten Chancen und Risiken gründen sich zwar 

hauptsächlich auf eigene Erfahrungswerte,236 sind jedoch auch von theoretischen 

Überlegungen abgeleitet. 

 

Meist kommen im Zuge von kritischem Hinterfragen angstvolle Fragen auf: 

„Klappt denn nicht alles bestens?“ „Ist denn nicht alles auf einem guten Weg?“ 

Wie PAPST PIUS XII. zu Beginn des II. Vatikanischen Konzils auf die besorgten 

Einwände der Bischöfe und Kardinäle auf sein Konzept des aggiornamento237 

möchte ich allen Besorgten ermutigend antworten: „Ecco!“238 

 

 

4.1 ...UNTER DEN VORZEICHEN DES II. VATIKANISCHEN KONZILS 

 

Die im Kapitel 2.3 dargestellten Impulse, die vom II. Vatikanischen Konzil 

ausgingen und auf das noch junge NGL einwirkten, sind auch und vielleicht auch 

gerade für das NGL der Gegenwart von Bedeutung. Die Verwendung 

popularmusikalischer Elemente ist nach rund 40 Jahren nicht mehr neu und die 

Gemeinden einschließlich der Priester, Kirchenmusiker und anderen davon 

„betroffenen“ Mitarbeitern haben sich inzwischen mit dieser Musik meist 

arrangiert. 

 

Was sind nun aber die Chancen und Risiken des NGL unter den Vorzeichen des 

II. Vatikanischen Konzils? 

In erster Linie wird mit der Liturgiereform des Konzils die Zulassung der in ihrer 

Verwendung als nützlich erachteten Muttersprache in der Liturgie verbunden, 

insbesondere jedoch in der Eucharistiefeier.239  

Die ersten Sacropop-Experimente von PETER JANSSENS und anderen bringen 

schließlich einen bis dato unbekannten Musikstil in die Kirchen. Auf der Suche 

nach Neuem sind es zunächst eingedeutschte Spirituals, bald aber auch wirklich 

neue Kompositionen. Die Situation der Suche nach neuen, geeigneten Liedern läßt 

                                                 
236 Was man nicht selbst ausprobiert hat, kann man „von außen“ nur schwerlich beurteilen. Wo 
keine (negativen) Erfahrungen gemacht werden, kann auch kein Risiko erkannt bzw. eine Chance 
für einen anderen Weg genutzt werden. 
237 ital. = Aktualisierung. 
238 ital. = also, aha; im Sinne von „eben, deshalb“. 
239 Vgl. hierzu SC 36 §2. 
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die Realisation der Muttersprachlichkeit der Liturgie nach den Vorstellungen des 

Konzils240 durch das NGL auf ganz besondere Weise Gestalt annehmen. 

Besonders Texte, die trotz ihrer Häufigkeit in der Liturgie (Stichwort: 

Leseordnung) noch nicht vertont sind, sind für das NGL geradezu prädestiniert. 

Auch dem Wunsch der Kirche nach tätiger Teilnahme aller Gläubigen in der 

Liturgie kann das NGL nachkommen. Einerseits schon allein durch die (vorab 

geplante) Beteiligung der Gemeinde am Gesang, andererseits mit besonderer 

Intensität, wenn ein Lied durch gut verständlichen Text und ansprechende Musik 

die Gemeinde zur tätigen Teilnahme in Form des Mitsingens förmlich anregt.  

Auch die musikalische Umsetzung läßt sich mit den Vorgaben des Konzils 

begründen.241 Außer der musikinspirierten participatio actuosa entspricht die 

nicht aus der Kirchenmusiktradition hervorgehende Stilistik des NGL dem zu 

pflegenden und zu mehrenden thesaurus musicae sacrae.242 Unter den Vorzeichen 

eines Umbruchs in der Liturgie kann im Bereich des Gemeindegesangs vielleicht 

sogar von einer „kampflosen Reform“ gesprochen werden, die in der Schaffung 

zeitgemäßer Lieder eine im allgemeinen kontinuierlich verlaufende literarische 

und musikalische Aktualisierung bewirkt.243 

Durch die entsprechende (freiere) Interpretation der Vorgaben des Konzils erhält 

das NGL also überhaupt erst die Chance, sich dahin zu entwickeln, wo es heute 

steht. Weil die Liturgie „nicht losgelöst von Raum und Zeit“244 ist, kann das NGL in 

seiner zeitgenössischen Eigenschaft die Menschen als seine Zeitgenossen 

erreichen und bereichern. 

 

Eine große Gefahr bei der Neuschaffung von NGLs besteht im Mißverständnis 

der Rollenverteilung gemäß SC 121.245 Das dort genannte „nicht nur – sondern 

auch“ kann vor allem bei dauerhaft bestehenden Formationen von Musikgruppen 

falsch verstanden und der Gemeindegesang zugunsten von großformatiger 

                                                 
240 SC 36 §2 und 37, 38 und 50. 
241 Vgl. SC 121 sowie MUSICAM SACRAM, Art. 52 und 53. 
242 Vgl. SC 121. 
243 Daß diese Reform bei einer aktiven, die Gegenwart im Blick bewahrenden Auseinandersetzung 
mit Liturgie eigentlich nie zum Stillstand kommen kann, versteht sich von selbst. 
244 Siehe hierzu das Apostolische Schreiben von PAPST JOHANNES PAUL II. zum 25. Jahrestag der 
Konzilskonstitution SACROSANCTUM CONCILIUM über die heilige Liturgie (04.12.1988), in: 
VERLAUTBARUNGEN DES APOSTOLISCHEN STUHLS, Heft 89, Bonn 1990, hier Nr. 17. 
245 „Sie sollen Vertonungen schaffen, welche die Merkmale echter Kirchenmusik an sich tragen und nicht nur 
von größeren Sängerchören gesungen werden können, sondern auch kleineren Chören angepaßt sind und die 
tätige Teilnahme der ganzen Gemeinde der Gläubigen fördern.“ 
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„performance“ zurückgedrängt werden. Der Vortrag von gottesdienstlicher Musik 

geschieht zwar, vor allem bei Vertonungen lateinischer Meßordinarien, 

stellvertretend für die Gemeinde und wird daher in dieser Form geduldet, gerade 

aber bei Liedern, die eigentlich mit singender Gemeinde rechnen, ist der 

hauptsächlich solistische oder chorische Vortrag ein „problematischer Eingriff in die 

Gottesdienstordnung“246. 

Die Chance, den Schatz der Kirchenmusik gemäß SC 121 zu mehren, kann auch 

in extremer und riskanter Weise dazu genutzt werden, das NGL überwiegen zu 

lassen und dadurch die „klassische“ Kirchenmusik zurückzudrängen. Dies ist vor 

allem durch die Liedauswahl zu erreichen. 

Das wohl größte Risiko im Kontext neuer Lieder unter den Vorzeichen des 

Konzils ist die Planung von Anwendbarkeit. Nicht selten müssen literarische und 

musikalische Qualität zugunsten einer besseren Anwendbarkeit in der Gemeinde 

deutliche Abstriche hinnehmen. Das sind jedoch in falschem Verständnis der 

konziliaren Richtlinien, ja der Ernsthaftigkeit der ganzen Liturgie entstandene 

„billige Lockmittel“, die der Liturgie mehr abträglich als dienlich sind. Eine 

dezidiert geplante Anwendbarkeit auf Kosten der Qualität fällt jedoch nicht unter 

den in Kapitel 3.5 erwähnten Kompromiß bei der Frage nach Qualität. 

Mit geringer Qualität eng verknüpft ist außerdem die Gefahr, daß die liturgische 

Musik zu einem reinen Konsumgut wie in einem Pop-Konzert verkommt. Musik, 

die aber das Evangelium verkünden und die Gemeinde in tätiger Teilnahme einen 

will, muß mehr sein als nur mehr oder weniger „seichte“ Hintergrundmusik. 

Andernfalls wird die Liturgie zur „musikalischen Bedürfnisanstalt“ degradiert. 

 

Die oben genannten Chancen und Risiken des NGL unter den Vorzeichen des 

Konzils sind sowohl in bezug auf die Verwendung bestehender Lieder zu 

beobachten als auch bei Neuschöpfungen zu berücksichtigen. 

Neue Musik, zumal popularmusikalisch geprägte, darf eine bestimmte Gestalt 

niemals um der liturgischen Vorschriften willen annehmen, sondern muß sich 

ihrer Bedeutung in der Liturgie und für die Liturgie stets bewußt sein und 

daraufhin in Form und Stil ausgerichtet werden. 

 

 

                                                 
246 KROPF, KARL-BERNHARDIN: NEUE GEISTLICHE LIEDER – GESTALT UND AUSFÜHRUNG, in: 
MUSCH 1993, Bd. 2, S. 187-257, hier S. 192. 

76 



 

4.2 ...AUFGRUND VON KRITERIEN DES GELINGENS BZW. MIßRATENS 

 

Wie bereits in den Kapiteln 3.3.1 und 3.5 angedeutet, gibt es gewisse Kriterien, 

die zu einer positiven oder negativen Bewertung eines NGL führen (können). 

Auch hieraus ergeben sich sowohl Chancen als auch Risiken für das NGL, 

wiederum für die Komposition selbst wie für die gottesdienstliche Verwendung. 

 

Ein NGL, das literarisch wie musikalisch auf hohem Niveau steht und von einer 

Gemeinde gerne gesungen wird, weil sich ihre Glieder in diesem Lied 

wiederfinden und ihre Stimmung ausdrücken können, kann als ein gelungenes, 

qualitätsvolles Lied bezeichnet werden. 

Derartige Lieder bedeuten für das gesamte Spektrum des NGL eine Chance, 

indem sie sich in der gottesdienstlichen Praxis durchsetzen, schnell Verbreitung 

finden und so beispielhaft das Gesamtrepertoire des NGL bereichern. Die aus den 

Hörgewohnheiten des Alltags erwachsende Akzeptanz der popularmusikalischen 

Stilistik liturgischer Musik (Stichwort: musikalische Sozialisation) erleichtert 

zudem die Gemeinschaftsstiftung medias in liturgiae res. Auch dies ist keinesfalls 

die Legitimation von Minderwertigem.247 All die bekannten NGLs waren und sind 

im Grunde immer das „best of“ der unzähligen Versuche, zeitgemäße liturgische 

Musik zu schaffen, die von einer (durchschnittlichen) Gemeinde auch ohne 

größeren Aufwand reproduzierbar ist. Unter dieser Vorgabe ist das NGL von 

Anfang an ein konfessionsübergreifendes Phänomen. 

 

Lieder, die dagegen eher Ablehnung erfahren, müssen nicht zwingend von 

schlechter Qualität sein. Anspruchsvollere Formen erfordern mitunter ein 

ordentliches Maß an Verständnisbereitschaft. Anhand des bereits in Kapitel 3.5 

genannten Komponisten und Textautors GREGOR LINßEN bzw. seines Mottoliedes 

für den XX. Weltjugendtag 2005 in Köln sollen exemplarisch Argumente der 

Ablehnung in einen Katalog von Chancen umgewandelt werden. 

 

 

 

 
                                                 
247 Siehe auch Kapitel 3.5. 
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Abbildung 2: GREGOR LINßEN: VENIMUS ADORARE EUM IMMANUEL (1. + 2. Strophe und Refrain)
248 

 

 

 

                                                 
248 Mit freundlicher Genehmigung der EDITION GL, Gladbacher Str. 480F, 41462 Neuss. 
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LINßEN folgt beim Komponieren einem von ihm nach anfänglichem Suchen 

favorisierten Prinzip, nach welchem er den natürlichen Sprachrhythmus mit einem 

„geraden Beat“ unterlegt. Was in gesungener Form als lebendig und „popig“ 

anhört, sieht in schriftlicher Form auf den ersten (und manchmal auch noch 

zweiten) Blick ziemlich kompliziert aus. Nicht wenige Gemeindemitglieder 

können zwar nicht tatsächlich Noten lesen, sind aber in der Lage, sich an einer 

Notengrafik einigermaßen zu orientieren.249 Stehen die Notenköpfe nicht an 

„gewohnter“ Stelle oder kommen gar Überbindungen hinzu, verwirrt das teilweise 

beim Singen, die Lieder werden dann schnell als „zu schwierig“ empfunden und 

erst einmal abgelehnt.  

 

Das Problem liegt jedoch weniger in den Kompositionen als in der 

Herangehensweise. Hier muß es den musikalisch anleitenden Personen250 

Anliegen und Pflicht zugleich sein, der Gemeinde Hilfestellung zu geben, sich in 

Lieder hineinzufinden.  

Beim Einstudieren der Lieder von GREGOR LINßEN ist es (vor allem für die vorab 

probenden Musiker) ratsam, den Text zunächst mehrfach etwas langsamer und 

laut zu sprechen und sich ohne Rücksicht auf Notenwerte von den natürlichen 

Wortbetonungen tragen und leiten zu lassen. Unterlegt man dann erst den geraden 

„Beat“, ist das rhythmische Gerüst des Liedes nahezu vollständig erfaßt und 

bedarf – wenn überhaupt – nur noch kleineren Korrekturen. Für die Erarbeitung 

der Melodie empfiehlt sich das Einbeziehen des harmonischen Umfelds, also die 

Unterlegung mit den angegebenen Akkorden. Auf diese Weise werden selbst 

größere Intervallsprünge oder gebrochene Akkorde verständlich, die Melodie 

ergibt sich dann fast von selbst. 

Mit einer Gemeinde ist dagegen mehrheitlich die Methode des Vorsingens und 

Nachsingens, bei kurzen Refrains am besten ohne Noten (!), angebracht, damit die 

optisch komplizierte Notengrafik nicht zu einer Hemmschwelle beim Singen wird. 

Für den einzelnen Menschen kann die (private) Beschäftigung mit den Liedern 

von GREGOR LINßEN in der oben beschriebenen Weise auch eine kritische 

                                                 
249 Das stark vereinfachte Prinzip der Notenschrift „dunkler = schneller, aufwärts = höher“ haben 
im Grunde die meisten Menschen verstanden. 
250 Dies ist in der Regel die Musikgruppe, kann aber auch – besonders im Falle der 
Orgelbegleitung – ein Kantor sein. Den Priester für musikalisch-didaktische Zwecke 
heranzuziehen, ist von der Kirche eigentlich nicht vorgesehen, denn jeder soll „in der Ausübung 
seiner Aufgabe nur das und all das tun, was ihm aus der Natur der Sache und gemäß den liturgischen Regeln 
zukommt“ (SC 28). 
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Betrachtung der eigenen Sprache mit sich bringen. Im Kontext von Wort und Ton 

sind neue Aspekte eines Liedes möglich, etwa die Gewichtung einzelner Wörter 

durch deren Position im Text. Bezüglich des VENIMUS (siehe Abb. 2) ergeben sich 

folgende Erkenntnisse: 

Die Vorausnahme auf der betonten Silbe von „Königen“ und „Palästen“ bzw. 

„Hirten“ und „Herden“ verleiht diesen Wörtern eine besondere Gewichtung. Die 

(musikalisch) exponierte Lage des Wortes „Kind“ in Takt 11 hebt die 

Besonderheit des Kindes hervor, das Beugen der Knie vor diesem Kind wird 

durch einen abwärtsgeführten gebrochenen Akkord gleichsam musikalisch 

nachgezeichnet. Macht man sich bereits diese beiden Aspekte deutlich, wird die 

Musik von selbst zum „Transportmittel“, zur Dienerin des Textes. Selbst ein 

aufwendiges Arrangement wie es von LINßEN komponiert wurde, rückt die Musik 

dann nicht mehr in den Vordergrund, sondern trägt und unterstützt die Singenden, 

indem die Sprache gleichsam „mitempfunden“ wird. 

Das für die Lieder von GREGOR LINßEN Gesagte gilt im Grunde für alle Lieder, 

deren rhythmische Struktur beim ersten Durchsingen nicht eindeutig ist. Es ist das 

„Dahintersteigen“, was neue Sichtweisen und dadurch letztendlich ein besseres 

Verständnis ermöglicht. 

 

Gerade aber NGLs, die nicht zuletzt aufgrund ihrer Qualität eine gewisse 

„Popularität“ erreicht haben, bergen auch Risiken in sich. 

Das wohl größte Risiko eines beliebten NGL ist die „Popularität“ selbst, wenn 

daraus eine zu häufige Verwendung des Liedes resultiert. Einem Lied, das zu oft 

gesungen wird, wird ab einem bestimmten Punkt nicht mehr die Aufmerksamkeit 

zuteil, die es „unter Normalbedingungen“ erfahren würde. Das Lied wird 

„abgesungen“, ja vielleicht sogar „abgedroschen“. Der Text wird Nebensache, das 

Lied erklingt um seiner selbst willen, die Intention des Liedes wird nicht mehr 

vollständig wahrgenommen. Da helfen auch aufwendige und effektvolle 

Arrangements nur noch bedingt weiter, wenn überhaupt.251  

                                                 
251 Dasselbe Phänomen ist auch bei herkömmlichen Kirchenliedern zu beobachten. Wenn ein 
bestimmtes Lied durchschnittlich alle zwei oder drei Wochen für alle möglichen liturgischen 
Positionen (Eingangslied, Zwischengesang, Sanctus, etc.) herhalten muß, wird der schönste Choral 
richtiggehend „lästig“. Ein solches als „Multifunktionslied“ mißbrauchtes Lied ist beispielsweise 
GROßER GOTT, WIR LOBEN DICH (GL 257), dessen elf Strophen fast in allen liturgischen Positionen 
verwendet werden. 
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Nicht weit davon entfernt ist ein anderes Risiko, welches sich in der Ausführung 

durch begleitende Instrumente birgt.252 Abgesehen von der vom Komponisten zu 

verantwortenden Melodie können durch eine bestimmte Harmonik sowie durch 

eine entsprechende Klangfarbe („Sound“) Assoziationen mit explizit profaner 

Musik entstehen.  

Ganz eng verknüpft mit derartigen Assoziationen ist die Gefahr einer 

Profanisierung der Musik aufgrund dieser Assoziationen. Lieder im Stil von Pop- 

und Rockmusik verleiten recht schnell zu (Körper-) Bewegungen, die man eher 

von Pop- und Rockkonzerten oder aus Diskotheken kennt. Nun ist ein lebendiges 

Musizieren auch in der Kirche nichts Unheiliges! Starre oder steife 

Körperhaltungen sind für das Musizieren ohnehin nicht vorteilhaft. Wo aber durch 

Selbstvergessenheit und ekstatisches Körperleben253 der Blick auf den Text, ja die 

Liturgie ganz allgemein, erschwert wird, ist Einhalt zu gebieten.254 

In diese Kategorie gehört auch das Mißraten einer Vertonung durch stilistische 

Unpäßlichkeit. Das wohl bekannteste Beispiel ist die Vertonung des 

BONHOEFFER’SCHEN Gedichtes VON GUTEN MÄCHTEN WUNDERBAR GEBORGEN 

durch SIEGFRIED FIETZ. Der im Angesicht des nahen Todes durch die Ermordung 

im Konzentrationslager geschriebene Text vermittelt Trost durch die 

Geborgenheit bei Gott, ist also ein eindeutig bekennender Text. Die anmutig im 

6/8-Takt wiegende Melodie – gegen die aus rein musikalischer Sicht nichts 

einzuwenden ist! – impliziert dagegen „den Charakter eines idyllischen 

Hirtenliedes“255. Vor allem bei entsprechendem Tempo wird das Lied schnell in 

Richtung „Kitsch“ gerückt, was dem Text jedoch keinesfalls gerecht wird und 

schließlich dem ganzen Lied schadet.256 

Ein weiteres Risiko steckt im Text eines Liedes selbst. Ein noch so wohlwollend 

gemeinter oder aus persönlicher Motivation seines Dichters heraus entstandener 

Text kann in der Liturgie dennoch zum Problem werden. Wenn das gemeinsame 

                                                 
252 Dies gilt für Musikgruppen sowie für alle Tasteninstrumente in gleicher Weise. 
253 Vgl. hierzu auch RATZINGER, JOSEPH KARDINAL: LITURGIE UND KIRCHENMUSIK, in: MUSICA 

SACRA, 106. Jahrgang (1986), Heft 1, S. 3-12. 
254 Hierbei denke ich vor allem an sich übermäßig bewegende („herumhüpfende“) Mitglieder von 
Musikgruppen, die eine völlig deplazierte „Show“ auf den Altarstufen abliefern. Die Grenzen für 
Bewegung in der Liturgie festzulegen, ist jedoch nicht die Aufgabe dieser Arbeit! 
255 Vgl. BUBMANN, PETER: SOUND ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE, Stuttgart (Quell) 1990, S. 80. 
256 Wenn ein bestimmtes Stück oder ein Lied als „kitschig“ empfunden wird, hängt dies wiederum 
mit der musikalischen Sozialisation zusammen. „Kitsch“ ist demnach ebenfalls ein individuelles 
Kriterium. Deshalb muß bei der Umsetzung von Text in Musik dieses Risiko berücksichtigt, 
zumindest aber bedacht werden. 
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Singen von Liedern die Gemeinde, deren Mitglieder in den verschiedensten 

Lebenslagen oder Stimmungen zum Gottesdienst kommen, einen soll, darf ein 

Lied einzelne Gemeindeglieder nicht durch seinen Text ausgrenzen.257 

 

Es gibt freilich auch – glücklicherweise nur wenige – NGLs, die weder durch den 

Text noch durch die Musik jemanden „vom Hocker reißen“. Spürbar fehlendes 

kompositorisches Handwerk (Periodik, Melodik, etc.) und literarisches 

Unvermögen machen ein Lied – selbst bei größtem Respekt vor den Bemühungen 

von Textdichter und Komponist – zur Plage. Aus diesem Unbehagen entsteht 

vielleicht sogar ein Widerstreben, die Einmütigkeit der feiernden Gemeinde 

würde gestört, die tätige Teilnahme erfolgte nicht in vollem Umfang, so daß die 

Liturgie an einem Defizit leiden müßte. Ein solches Defizit entstünde auch bei 

einem durch zu häufiges Vorkommen verursachten gedankenlosen 

„Heruntersingen“. 

Aus solchen Liedern schöpfe ich die Hoffnung, daß aus dem Niedrigen 

letztendlich Höheres hervorgeht und daraus ein Lerneffekt resultiert, der 

Textdichtern und Komponisten den richtigen Weg weist, den Gemeinden aber 

auch eine Sensibilität für qualitative (nicht nur musikalische) Elemente der 

Liturgie verleiht. 

 

Die Kriterien für das Gelingen oder Mißraten eines Liedes dürfen allerdings nicht 

durch peinlich genaue Reglementierungen festgelegt werden, sondern müssen 

vielmehr (unter Berücksichtigung bestimmter Gegebenheiten) aus dem Dialog 

aller Beteiligten heraus erwachsen. Wie sich bereits im Kontext von 

SACROSANCTUM CONCILIUM gezeigt hat, ist für eine bewußte Kreativität ein 

gewisser Freiraum unverzichtbar. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
257 Das Lied DANKE zeigt die Gefahr einer potentiellen Ausgrenzung auf deutliche Weise. In einer 
der sechs ursprünglichen Strophen heißt es „Danke für meine Arbeitsstelle...“.  Daß sich bei einer 
Arbeitslosenquote von derzeit über 12% der eine oder andere unangenehm berührt fühlen könnte, 
ist mehr als verständlich. 
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4.3 MODIFIKATION 

 

Vergleicht man die inzwischen zahlreich erschienenen Liederbücher, begegnen 

einem immer wieder bestimmte NGLs, die in fast allen Editionen abgedruckt sind. 

Hierzu gehören vor allem die „Ur-NGLs“ wie UNSER LEBEN SEI EIN FEST, DER 

HIMMEL GEHT ÜBER ALLEN AUF oder DA BERÜHREN SICH HIMMEL UND ERDE258, 

die wie viele andere inzwischen gar nicht mehr so neu sind. 

 

Im Zusammenhang mit der Verbreitung ergibt sich jedoch ein weiteres Risiko, das 

vor allem in der Praxis als Begleiter von NGLs immer wieder auftaucht.  

„Wo gehobelt wird, fallen Späne“ sagt ein altes Sprichwort. Dies ist im 

übertragenen Sinn auch auf (die meisten) Kirchenlieder, besonders aber auf das 

NGL anwendbar. 

Wird ein Lied in einer Gemeinde neu eingeführt, geschieht das meist dadurch, daß 

die Gemeinde die Noten erhält und das Lied vorgespielt und/oder vorgesungen 

wird. Sodann ist die Gemeinde „am Zug“ und sollte das Lied bereits einigermaßen 

singen können. Sie [die Gemeinde] singt auch, allerdings gibt es bezüglich 

rhythmischer und melodischer Korrektheit noch eine gewisse Grauzone.259 

Synkopen, Vorwegnahmen und Punktierungen sind die häufigsten 

„Problemstellen“ und werden von der Gemeinde selbständig „eingeebnet“.260 Man 

spricht hier vom sogenannten „Zurechtsingen“, da sich die Gemeinde vor allem 

den Rhythmus entsprechend ihrer (mehrheitlichen) Empfindung des Liedes 

singenderweise „zurechtrückt“. Diese Empfindung hängt größtenteils von der 

Begleitung ab und kann von dieser auch beeinflußt werden.261 Gegen das 

Zurechtsingen ist prinzipiell nichts einzuwenden, zeugt dies doch von einer 

aktiven Auseinandersetzung mit dem Lied. 

                                                 
258 Auch bekannt unter dem nach seinem Textanfang gewählten Titel WO MENSCHEN SICH 

VERGESSEN. 
259 Meist bleibt unmittelbar vor dem Gottesdienst nicht mehr viel Zeit, auf etwaige Fehler 
einzugehen. Dadurch ist der Grundstein für ein „kreatives Eigenleben“ bereits gelegt. 
260 Eine punktierte Viertelnote mit anschließender Achtelnote wird dann beispielsweise zu zwei 
Viertelnoten abgeändert. 
261 Auf manche NGLs können verschiedene Begleitmuster oder -rhythmen angewendet werden. 
Das Lied DU BIST DAS LICHT DER WELT (HELGA POPPE) läßt sich sowohl als harte „Rock-
Nummer“ als auch in „softem“ Latin-Stil spielen. Ein rockiger Rhythmus wird in einer Gemeinde 
ein anderes Empfinden hervorrufen als der lateinamerikanische Stil. 
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Problematisch wird das Zurechtsingen jedoch in zwei Situationen. Einerseits 

entstehen teilweise unschöne Differenzen zwischen der von den 

Begleitinstrumenten gespielten und der von der Gemeinde gesungenen 

Melodiefassung. Hört man diesbezüglich in die Gemeinden hinein und vergleicht 

die gedruckte Fassung mit der gesungenen, gewinnt man die Erkenntnis „je 

populärer das Lied, desto zahlreicher die Varianten“.262 Andererseits ergeben sich 

gewisse Probleme beim Hinzuziehen von Arrangements, etwa von Chorsätzen 

oder instrumentalen Einschüben. Wenn sich Arrangeure an die originale Melodie 

des Komponisten halten, kann es im gemeinsamen Singen mit der Gemeinde zu 

Kollisionen kommen, wobei das Additiv in der Regel das Nachsehen hat.263 

GREGOR LINßEN sieht beispielsweise das Zurechtsingen seiner Lieder nicht 

kritisch, da er die „Konfrontation mit Sprache [als] nicht üblich“264 betrachtet. „Nicht 

jeder, der ein Lied singt, weil er gern singt, kann oder will diesen Anspruch 

nachvollziehen.“265 LINßEN sieht die Beachtung der sinnvoll betonten Sprache und 

damit seine Intention im geschriebenen Notentext erhalten. Er appelliert außerdem 

an die Vermittler seiner Lieder, sich auf sein Kompositionsprinzip (siehe oben) 

einzulassen und auf diese Weise die Musik zu erschließen. Nur auf diesem Wege 

könne das Zurechtsingen reduziert werden. „Bis dahin sollte die Freude an der Musik 

vor der Perfektion stehen.“266  
Man darf in Bezug auf das Zurechtsingen unter keinen Umständen 

erbsenzählerisch vorgehen. Einen gewissen Anspruch an die Qualität zu stellen, 

ist de nature zwar keine schlechte Einstellung. Peinlich genaues (Über-) Proben 

von rhythmisch ungenauen Stellen würde jedoch, wie LINßEN treffend bemerkt, 

die Freude an der Musik deutlich schmälern.  

 

 

                                                 
262 Auch dies ist kein rein kirchenmusikalisches Phänomen. Vor allem im Bereich des Volkslieds 
gibt es unzählige Varianten eines einzigen Liedes, einerseits aus musikalischer, andererseits und 
insbesondere auch aus textlicher Sicht. Ein Beispiel für ein „zurechtgesungenes“ NGL findet sich 
in notengraphischer Darstellung auch in FRANK 2003, S. 44f. 
263 Das hat jedoch nichts mit Starrsinn der Musiker zu tun, denn eine Gemeinde wird ein 
Arrangement zu einem „ihrer“ Lieder meist als „Zusatz“ empfinden. Ein auf eine bestimmte 
Melodie(fassung) zugeschnittenes Arrangement läßt sich allerdings nicht generell an die 
Gemeindefassung angleichen, ohne daß der Charakter der Melodie verloren geht. Hier muß durch 
die Verantwortlichen sorgfältig ausgewogen bzw. vermittelt werden. 
264 E-Mail vom 01.08.2005 an den Verfasser. 
265 Ebd. 
266 Ebd. 
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Generell sollten die Gemeinden einschließlich aller dort liturgisch tätigen 

Personen mehr und mehr die Erkenntnis gewinnen, daß das NGL eine 

ernstzunehmende kirchenmusikalische Gattung ist, die der gleichen 

Aufmerksamkeit und Zuwendung bedarf wie die „klassische“ Kirchenmusik. 

Andernfalls endet die hoffnungsvoll begonnene Suche nach einer angemessenen 

und zeitgemäßen musikalischen Ausdrucksform in der erneuerten Liturgie ein 

weiteres Mal in der Sackgasse einer musealen Bestandspflege. 

 

 

4.4 NEUE MUSIK BRINGT JUNGE MENSCHEN – IRRTUM ODER FAKT? 

 

„Die neuen Lieder sind doch nur etwas für junge Leute...“ „Das NGL ist die 

Kirchenmusik der jungen Leute...“ – Solchen oder zumindest ähnlich lautenden 

Bemerkungen begegnet man auch heute noch immer wieder, wenn es um das 

NGL geht. Nicht wenige Zeitgenossen sind außerdem der Meinung, daß NGLs 

dafür sorgten, daß (wieder) vermehrt junge Menschen in die Kirche kommen. 

Sogenannte „special events“ wie „J[esus]-Day“, „Holy Hour“, „Kirchendisco“, 

etc. sind in den folgenden Betrachtungen nicht berücksichtigt, da es hier 

ausschließlich um den liturgischen Alltag geht, in den NGLs eingebettet sind. 

 

Zunächst muß festgehalten werden, daß bei den oben genannten Ansichten einige 

grundsätzliche Denkfehler vorliegen. 

NGLs, die sich heute im Repertoire der Gemeinden befinden sowie gerne und 

auch häufig gesungen werden, sind allermeist Lieder aus den ersten beiden 

Schaffensperioden, also aus der Zeit zwischen 1960 und Ende der 80er-Jahre. 

Diejenigen, die zur Entstehungszeit dieser Lieder Jugendliche waren und mit 

ihnen „groß geworden“ sind, befinden sich heute teilweise schon im Rentenalter. 

Angehörige dieser Generation können sich aufgrund ihrer (kirchen)musikalischen 

Sozialisation auch heute noch mit „ihren“ Liedern identifizieren und stehen ihnen 

zustimmend gegenüber.  
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Für die heutigen Jugendlichen gelten zwar andere Musikstile als „in“, doch auch 

die älteren NGLs werden nur von wenigen Jugendlichen als „altmodische“ Musik 

der (groß)elterlichen Generation oder gar als „out“ empfunden.267  

 

In der (gottesdienstlichen) Gesellschaft herrscht zuweilen auch die Ansicht, 

„klassische“ Kirchenmusik sei für junge Menschen nicht geeignet, würde sie nicht 

ansprechen. Wenn Menschen außerdem der Meinung sind, „klassische“ 

Kirchenmusik habe quasi „ausgedient“, sie sei lediglich ein Relikt aus 

vergangenen Zeiten, mit dem man sich nicht „ein Leben lang“ auseinandersetzen 

müsse,268 scheint mir dies eine ziemlich ignorant erscheinenden Haltung zu sein, 

die dazu noch zu einer gefährlichen (weil unreflektierten) Polarisierung in „pro“ 

und „contra“ führen kann. 

Der genannten Ansicht widerspricht einerseits die große Begeisterung für die 

verschiedensten kirchenmusikalischen Ensembles, z.B. Domchöre, Jugendchöre, 

etc., andererseits spricht eine in vielen Gemeinden zu beobachtende Tatsache eine 

deutliche Sprache: Selbst in Gottesdiensten, die mit großem Aufwand, etwa 

speziell für Jugendliche, konzipiert und entsprechend auch musikalisch gestaltet 

werden, ist die Zahl der tatsächlich anwesenden Jugendlichen nur geringfügig 

höher als im „normalen“ Sonntagsgottesdienst, von der tätigen Teilnahme ganz zu 

schweigen.  

Ein weiterer Irrglaube, der mit der oben genannten Ansicht eng zusammenhängt, 

ist die Annahme, daß Popmusik in der Kirche ein Anziehungspunkt für die Jugend 

sei. Zunächst muß festgehalten werden, daß definitionsgemäße Popmusik in der 

Kirche nicht zulässig ist, da ihr sowohl der textliche Bezug als auch die liturgische 

Zweckbestimmung fehlen. Der eigentliche Fehlschluß der Annahme fußt jedoch 

auf der Tatsache, daß die Jugend von der Pop- bzw. popähnlichen Musik in der 

Kirche die gleiche Qualität erwartet wie von der kommerziellen Popmusik. Genau 

diese Qualität kann in der Kirche vor Ort nur selten geboten werden.269 

 

                                                 
267 Diese Erkenntnis beruht neben der gemeindepraktischen Erfahrung auch auf den Ergebnissen 
der in Kapitel 3.1.2.1 beschriebenen Umfrage, wo gut die Hälfte der Befragten im Alter zwischen 
20 und 30 Jahren ist. 
268 Vgl. u.a. FRANK 2003, S. 142. 
269 Spezielle Angebote (s. oben) können zwar diesen (angeblichen) „Bedarf“ meist einigermaßen 
decken, jedoch führen zu häufige „specials“ und „highlights“ zwangsläufig zu einer Inflation und 
damit wieder zur Wertlosigkeit. 
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Vor allem bei Erstkommunionfeiern und Firmungen wird sehr großer Wert auf 

„moderne“ Lieder gelegt – der Kinder und Jugendlichen wegen. Letztendlich zeigt 

jedoch die Erfahrung, daß gerade in diesen Gottesdiensten der Gemeindegesang 

bei den NGLs deutlich hinter dem Niveau von Liedern aus dem GOTTESLOB 

zurückbleibt. Viele genießen zwar die Klangkulisse, fühlen sich aber wenig oder 

gar nicht motiviert, selbst mitzusingen. Oft müht sich eine Musikgruppe redlich, 

aber vergebens. Mitunter ist der Orgelklang den eher seltenen Kirchgängern, die 

an diesen Tagen offensichtlich vermehrt anwesend sind,270 vertrauter als der einer 

Musikgruppe, so daß an solchen Tagen orgelbegleitete NGLs noch am ehesten 

Erfolg zeigen. 

 

Sicher kann das „zeitgemäße“ – oder besser: gegenwartsorientierte – Lied einen 

jungen Menschen prinzipiell eher ansprechen als eine Motette von JOSQUIN. Die 

stilistische Vielfalt in der Kirchenmusik ist jedoch mehr in der Musik zwischen 

1500 und 1900 zu finden als in den Liedern der letzten 50 Jahre. Die 

unterschiedlichen Geschmacksrichtungen bezüglich der Musik dürfen aber nicht 

überbewertet werden. Daß jede Generation „ihre“ Musik für sich in Anspruch 

nimmt, ist ein natürlicher Prozeß, der durch die gesamte Musikgeschichte 

hindurch zu beobachten ist.  

Dennoch ist eine eindeutige Trennung der NGLs nach Generationen nicht 

möglich. In den meisten Gemeinden ist das Alter der Lieder ihres NGL-

Repertoires auch gar nicht bekannt.271 Die beliebten NGLs werden ohnehin 

gesungen, die ansprechenden neuen Lieder werden in das Repertoire 

aufgenommen. In beiden Fällen geschieht dieses jedoch unabhängig von den 

Generationen. Alle liturgisch verwendeten musikalischen Gattungen, Formen und 

Stile haben durch alle Generationen hindurch ihre Gegner und Befürworter.272  

                                                 
270 Aus eigener kirchenmusikalischer Erfahrung ist anzumerken, daß diesbezüglich eine gewisse 
„Orientierungslosigkeit“ zu beobachten ist, die allmählich beängstigende Züge annimmt. Oftmals 
sind nicht einmal die gewöhnlichen Antworten („Amen“, „...und mit deinem Geiste“, etc.) 
bekannt. 
271 Leider sind nicht in allen gebundenen Editionen die Textdichter und Komponisten mitsamt der 
Jahreszahl der Entstehung des Liedes erwähnt. In vielen „selbstgestrickten“ Liederheften sind oft 
nicht einmal die Autoren eines Liedes genannt. Im GOTTESLOB und im BEIHEFT ZUM GOTTESLOB 
sind diese Informationen zumindest für die Lieder und liedmäßigen Gesänge vollständig enthalten. 
272 In allen Generationen machen sich Menschen – wie damals die Pioniere des NGL – ernsthafte 
Gedanken über eine zeitgemäße Liturgie einschließlich ihrer Komponenten. Auch junge Menschen 
lehnen aus diesem Grund sogenannte „seichte“ NGLs ab, wie auch ältere Menschen gewisse 
(traditionelle) Choräle als „überholt“ ansehen. 
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Die Ansicht, das NGL als „moderne“ Kirchenmusik bringe junge Menschen in die 

Kirche bzw. „klassische“ Kirchenmusik sei für junge Menschen nicht interessant, 

erweist sich also als großer Irrtum.  

Gegen die Unterscheidung zwischen „klassischen“ und „modernen“ Lieder ist 

prinzipiell nichts einzuwenden. Problematisch wird es jedoch dann, wenn davon 

Abhängigkeiten in bezug auf die Rezipienten konstruiert werden. Vorhandene 

Aversionen jüngerer Menschen gegen „klassische“ Kirchenmusik bzw. älterer 

Menschen gegen „moderne“ Musik sind selbstverständlich ernst zu nehmen und 

durch wohlüberlegte Maßnahmen soweit als möglich zu beseitigen. Derartige 

Klischees durch Meinungsäußerungen zu konstruieren, ist jedoch gefährlich und 

muß aus pastoraler Sicht sogar als schädlich bezeichnet werden.273 Eine 

bestimmte Gattung, Form oder Stilrichtung selektiv für bestimmte Gruppen der 

Gemeinde vorzusehen oder zu verwenden, ist für eine gleichberechtigte 

Stilvielfalt in der Kirchenmusik äußerst abträglich. 

 

Daß das NGL, wie besonders in Kapitel 4.1 dargestellt, den Auftrag des Konzils 

nach Umsetzung der participatio actuosa in besonderer Weise erfüllt, scheint den 

Anhängern der hier dargestellten Meinung nicht bewußt zu sein. 

Wo die traditionelle Kirchenmusik und ihre Ergänzung in Form des NGL als 

konkurrierende Gegensätze verstanden werden, ist ein gewisses Gleichgewicht 

zwischen beiden Seiten gestört. Die Traditionsmusik erhält dadurch den Status 

eines „Museumsbetriebs für Gemeindemitglieder ab 40“, das NGL wird dagegen 

zum „Lockmittel für die Jugend“ degradiert. Dies kann und darf niemals die 

Intention des NGL sein! 

 

Wer nur wegen der Musik in den Gottesdienst kommt, ist nicht zwingend ein 

schlechterer Christ. Wer jedoch nur ein „Event“ sucht, nicht aber die Liturgie 

mitfeiern will, wird sich auch in einem Gottesdienst mit NGL nicht wirklich 

wohlfühlen, da ihm die überzeugte Grundhaltung fehlt, die gesprochenes und 

gesungenes Wort im Kontext der Liturgie verständlich macht. 

Umgekehrt aber impliziert, ja bedient sogar die oben beschriebene Ansicht genau 

diesen Sachverhalt in klischeehafter Weise. Wenn die Musik (ausschließlich) 

                                                 
273 Dadurch würde die Einheit und Einmütigkeit der Gemeinde entzweit. 
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„anlocken“ soll, besteht schnell die Gefahr, daß die Lockfunktion über die 

Überzeugung gestellt wird. 

 

Es bleibt über all dem Gesagten unbestritten, daß der Zugang zur Liturgie auf 

verschiedene Weise gefunden werden kann.274 Die einen finden Zugang über das 

(Predigt-) Wort, andere über die Musik, wieder andere aus dem Alleinsein im 

stillen Gebet. 

Wenn der Liturgie oder der ganzen Kirche fernstehende Menschen durch das 

NGL (wieder) für die Kirche und ihre liturgischen Formen begeistert werden 

können,275 weil sie sich in Text und Musik wiederfinden können, ist die Suche 

nach angemessenen musikalischen Ausdrucksformen für die Liturgie (vgl. jeweils 

die Ausführungen in den Kapiteln 2.1, 3.1 und 4.1) erfolgreich verlaufen.  

Aus diesem Grunde halte ich die Bezeichnung „in die Kirche locken“ für 

unangemessen, da damit der Prozeß des selbständigen Findens nicht eindeutig 

charakterisiert wird. Mein Vorschlag für die Bezeichnung des oben beschriebenen 

Vorgangs lautet daher „eine andere Art des Zugangs zur Kirche bereitstellen“. 

 

 

4.5 VERWENDUNG VON „U-MUSIK“ 
 

Aus der in Kapitel 4.4 beschriebenen Absicht, das NGL als „Lockmittel für junge 

Leute“ zu verwenden, erwächst das Risiko, reine Unterhaltungsmusik („U-

Musik“)276 für liturgische Zwecke zu verwenden oder zumindest Texte darauf zu 

adaptieren. Im (Irr-) Glauben, man müsse „coole“ Musik bieten, um „in“ zu sein, 

wird dadurch die Liturgie als Rahmenbedingung für die Musik zugunsten der 

Musik zurückgedrängt. Dennoch erreicht dieses Verfahren meist nicht den 

gewünschten Effekt. 

Das Problem ist hierbei nicht die Verwendung an sich, sondern die daraus 

resultierenden Assoziationen und deren Folgen.  

Ein profaner Song, dessen Text und Kontext im allgemeinen gut bekannt sind, 

wird beim Hörer auch mit neu unterlegtem religiösen Text (Kontrafaktur) 

                                                 
274 Das gilt für diejenigen, die wieder zur Liturgie (zurück)finden gleichermaßen wie für 
diejenigen, die Liturgie erstmalig erleben. 
275 Warum spricht man in diesem Kontext eigentlich immer nur von den Jugendlichen? 
276 Im Gegensatz zur ernsten Musik („E-Musik“). 
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entsprechende Assoziationen hervorrufen, die ihrerseits mit der Liturgie de nature 

nicht in Einklang zu bringen sind. 

Als Beispiele für solche Kontrafakturen seien folgende Songs genannt: 

1.) An die Melodie des lateinamerikanischen Songs GUANTANAMERA wurde von 

unbekannter Hand der Text des Vater Unser angepaßt.277 

2.) Das inzwischen als Lied zur Gabenbereitung weit verbreitete Lied NIMM, O 

HERR, DIE GABEN, DIE WIR BRINGEN278 ist durch die Verwendung der Melodie 

des Songs THE LAST SUPPER aus dem Musical JESUS CHRIST SUPERSTAR von 

ANDREW LLOYD WEBBER entstanden. 

3.) Eine äußerst kuriose Form der Kontrafaktur stellt der Song DANK SEI DIR, 

VATER, DANK dar. Als „Melodiespender“ dient der meist am Lagerfeuer 

gesungene Popsong COUNTRY ROADS. Das Beispiel ist in unter anderem in dem 

bereits mehrfach genannten Buch von RENÉ FRANK abgedruckt.279 

 

In der Kirchenmusikgeschichte werden immer wieder Volksmelodien und andere 

Elemente der weltlichen Musik in die Kirchenmusik übernommen,280 vor allem 

aus Gründen des leichteren Erlernens durch nichtalphabetisierte Menschen, die 

die „originalen“ Lieder aus ihrer musikalischen Sozialisation kennen.  

Diese Begründung scheidet jedoch in unseren Breiten in der Regel aus. Die 

Beweggründe für derartige Kontrafakturen sind somit nicht eindeutig 

nachzuprüfen, so daß hier nur Vermutungen angestellt werden können. 

Eine bessere Resonanz von Liedern durch Adaption weltlicher Musik ist demnach 

nichts generell Verwerfliches. Geschieht dies jedoch um der Musik oder gar der 

„coolness“ ihrer Ausführenden willen, muß von einem unzulässigen Vorgang 

gesprochen werden.281 

 

                                                 
277 Das Werk begegnete mir zuletzt vor einigen Jahren auf einem Liedblatt und ist nicht mehr 
erhalten. 
278 Das Lied ist unter anderem in ERDENTÖNE – HIMMELSKLANG (Nr. 34) zu finden. 
279 FRANK 2003, Anhang, hier Nr. 15. 
280 Man denke etwa an das Passionslied O HAUPT VOLL BLUT UND WUNDEN (nach der Melodie des 
Volksliedes MEIN GMÜTH IST MIR VERWIRRET) oder die L’HOMME ARMÉ-Messen (Verwendung des 
Kopfmotivs des gleichlautenden Soldatenliedes als Themenkopf in der Polyphonie). 
281 Die Frage nach dem Grenzwert einer solchen Praxis ist durchaus berechtigt. Abgesehen von der 
literarischen Qualität und der vorauszusetzenden Liturgietauglichkeit (siehe Kapitel 3.5) befindet 
sich eine Kontrafaktur nach meinem Verständnis dann noch im Bereich des Legalen, wenn diese 
bei der Mehrheit der Gemeinde keine Assoziationen mit Außerliturgischem hervorruft. 
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Der Schritt zur Verwendung von unveränderter Profanmusik ist von der Adaption 

weltlicher Melodien nicht mehr weit entfernt. Besonders an Songs mit religiösen 

Texten entstehen gewisse Reibungsflächen, die eine sorgfältige Überprüfung 

durch die Verantwortlichen aufgrund der bisher erörterten Kriterien dringend 

erfordern. 

Wie in Kapitel 1.2.1 erwähnt, gibt es in der kommerziellen Popmusik einige 

Songs, die durchaus religiöse Texte enthalten. Neben Songs wie HYMN282 

enthalten vor allem (Kino-) Filme mit Szenen, die im religiösen Leben spielen, 

mitunter Songs, die vereinzelt auch bereits in Gottesdiensten verwendet werden. 

Hier sind speziell die beiden Sister-Act-Filme mit WHOOPIE GOLDBERG zu 

nennen, deren Songs HAIL, HOLY QUEEN ENTHRONED ABOVE und I WILL FOLLOW 

HIM bereits zum Repertoire einiger kirchlicher Jugendchöre gehören, aber auch 

bei Trauungen immer wieder solistisch (mit Orgelbegleitung!) gewünscht 

werden.283 

Bei derartigen Songs stellt sich ebenfalls die Frage nach der Liturgietauglichkeit. 

Während die originär religiösen Texte durchaus die Anforderungen liturgischer 

Texte erfüllen, bereitet die Musik – vor allem bei den Songs aus SISTER ACT – 

gewisse Schwierigkeiten. Die entsprechenden Szenen aus den Filmen sind in der 

Regel gegenwärtig und provozieren regelrecht das Ablaufen der Filmszene vor 

dem inneren Auge.284 Damit wird erneut von der Liturgie abgelenkt, so daß eine 

ablehnende Haltung gegenüber solcher Musik ohne weiteres verständlich und 

begründet ist. 

Das hier Gesagte gilt selbstverständlich auch für andere, hier nicht genannte 

Songs, die unverändert aus der „U-Musik“ in der Liturgie ausgeführt werden 

(sollen). 

 

 

 
                                                 
282 Siehe Anm. 75. 
283 Beide Songs basieren auf alten amerikanischen Kirchenliedern, die zunächst als ruhige Ballade 
vorgestellt werden. Danach jedoch setzt in beiden Fällen ein Arrangement ein, das sich in 
Besetzung und Umgang mit der Melodievorlage an der Tradition der großen amerikanischen 
Gospelchöre orientiert und an Virtuosität nichts zu wünschen übrig läßt. 
284 Wenn also in SISTER ACT I bei HAIL, HOLY QUEEN durch das „Aufpeppen“ des alten 
Kirchenliedes ein bislang eher verschrobener, überalterter Nonnenchor „auf Trab“ gebracht wird, 
ist der liturgische Bezug nicht eindeutig erkennbar. Die Frage, ob bzw. inwieweit hier weitere 
musikalische Möglichkeiten für den NGL-Bereich abzulesen sind, muß allerdings zunächst 
unbeantwortet bleiben. Siehe hierzu auch Kapitel 4.6. 
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4.6 ...BEI DER AUSFÜHRUNG IN DER GEMEINDE 

 

Neben den bisher dargestellten Chancen und Risiken können sich bei der 

Verwendung des NGL in der Gemeinde vor Ort weitere Chancen und Risiken 

ergeben. 

Nachdem in Kapitel 3.1 die Akzeptanz bzw. Ablehnung durch die Gemeinde aus 

Sicht des Kirchenmusikers betrachtet wurde (Betrachtungsrichtung „von unten 

nach oben“), wird nun die Betrachtungsrichtung in „von oben nach unten“ 

umgekehrt. Bei genauer Untersuchung der beiden Blickrichtungen ist zu 

erkennen, daß sich beide gegenseitig bedingen.285 Die vielen positiven 

Erfahrungen mit dem NGL sind also auch auf den entsprechenden Umgang der 

Kirchenmusiker mit dem Liedgut zurückzuführen. 

Was hier als Chance für das NGL evident ist, kann auch genauso in ein Risiko 

verkehrt werden. Wenn mitreißende NGLs auf der Orgel im Stil eines Bach-

Chorals und mittelalterliche Weisen im Stil eines „fetzigen“ Pop-/Rocksongs 

begleitet werden, ist Vorsicht geboten. Das andere Extrem wäre die sogenannte 

Prestige-Suggestion.286 Dadurch würde mit allen Mitteln das Postulat befriedigt, 

daß Gregorianik und „klassische“ Polyphonie die „angemessenere Kirchenmusik“ 

seien. Eine mögliche Folge wäre dann ein Gregorianischer Choral, der mit 

Rhythmen von Hip Hop, Rap oder ähnlichem unterlegt ist. 

 

Unabhängig aller Betrachtungen führen letztendlich Unkenntnis, erst recht aber 

Ignoranz und Vorurteile, zur Ablehnung des NGL auf beiden Seiten. In 

Pfarrgemeinden, in denen Priester, Kirchenmusiker oder Gruppierungen dem 

NGL gegenüber entsprechende Haltungen vertreten, sind Spannungen oder sogar 

Protest unvermeidbar.287 Hier gilt es, über seinen eigenen Schatten zu springen 

und gegebenenfalls Aufgaben zu delegieren, bevor Konfrontationen alle wertvolle 

Einmütigkeit und wichtiges christliches Miteinander zerstören. 

 
                                                 
285 Der Kirchenmusiker erlebt seitens der Gemeinde eine Akzeptanz des NGL und wird seinen 
Weg fortsetzen (Arrangements, Begleitungsweise, etc.). Die Gemeinde wiederum fühlt sich durch 
das entsprechend dargebrachte NGL angesprochen und empfindet das NGL als positiv. Dasselbe 
Wechselspiel ist auch im Negativen zu erleben. 
286 Vgl. HAHNEN 1998, S. 354, hier Anm. 417. 
287 Damit sind Reaktionen gemeint wie etwa „Wenn der Herr xy nicht da ist, können wir endlich 
NGLs singen...“ und ähnlich lautende Äußerungen. Siehe hierzu auch Kapitel 5.3. 
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5. NGL – ZUKUNFT DER KIRCHENMUSIK  
ODER KIRCHENMUSIK DER ZUKUNFT? 

 

 

Aus den Chancen und Risiken, die im vorigen Kapitel erörtert wurden, lassen sich 

nun Folgerungen für die praktische Arbeit in den Gemeinden ableiten. In diesem 

Kontext beziehen sich zwar sämtliche Ausführungen auf die Kirchenmusik, doch 

lassen sich die meisten Aussagen auch auf andere Berufszweige der Kirche 

übertragen. 

Zunächst stellt sich die Frage, ob das NGL als Zukunft der Kirchenmusik oder als 

Kirchenmusik der Zukunft zu bezeichnen ist. Immerhin haben sich im Verlauf der 

vorliegenden Arbeit einige positive Aussichten herauskristallisiert, die es bei den 

oben genannten Folgerungen zu berücksichtigen gilt. 

 

Über den tatsächlichen Bedarf an neuen Liedern zur gegenwärtigen Zeit gibt es 

unterschiedliche Meinungen.  

Die in den 1970er- und 80er-Jahren liegende Blütezeit des NGL in bezug auf das 

Neuschaffen von Liedern ist zwar vorüber, doch werden auch heute noch NGLs 

komponiert.288 Neue Lieder finden allerdings nicht mehr ganz so schnell Eingang 

in das Repertoire der Gemeinden als wie noch vor 15 oder 20 Jahren, denn im 

Laufe der Zeit hat sich in den Gemeinden ein gewisses Standard-Repertoire an 

NGLs gebildet, das nun gepflegt und gefestigt wird. Neu komponierte Lieder, die 

literarisch und musikalisch in einem bereits seit längerer Zeit etablierten Stil 

geschrieben sind, sind aus Sicht der Gemeinden trotz dem „zeitgemäßen“ 

Charakter nicht wirklich „neu“ und somit eher schwer zu vermitteln.289 

 

 

                                                 
288 Siehe Kapitel 2.2.  
289 Bei der potentiellen Verbreitung neuer Lieder tritt mitunter ein – altbekanntes – Problem auf, 
wenn sich die Gemeinde bereits an die vorhandenen NGLs gewöhnt hat und diese Lieder auch 
pflegt. Die Einführung von neuem Liedgut ist heute in vielen Gemeinden (noch) recht mühsam, 
obwohl (Alt-) Bewährtes dafür nicht aufgegeben werden müßte. Dieses Phänomen ist jedoch nicht 
nur bei NGLs, sondern auch bei herkömmlichen Liedern und Kehrversen aus dem GOTTESLOB zu 
beobachten. 
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Solange aber in den Gemeinden das Bedürfnis nach zeitgemäßer 

Glaubensverkündigung in Wort und Ton besteht, wird das NGL – in welcher 

stilistischen Ausprägung auch immer – allen Antagonismen zum Trotz seinen 

Platz in der Liturgie der Kirche innehaben. 

 

 

5.1 INSTITUTIONEN 

 

Das NGL als besondere Spezies des Kirchenliedes wird in Deutschland nicht 

seinem Schicksal in den Gemeinden überlassen, denn mehrere kirchliche 

Institutionen tragen die Entwicklung und Verbreitung des NGL ideell mit. Sie 

bieten Kurse und Literatur zur Ausführung des NGL in Musikgruppen und 

Chorformationen an, organisieren konzertante Aufführungen von Großformen des 

NGL und helfen bei kirchlichen Großveranstaltungen (Katholikentage bzw. 

Kirchentage, etc.) mit, indem sie für die verschiedenen Gottesdienste 

beispielsweise Musikgruppen oder Chöre zusammenstellen. 

 

In der Erzdiözese Freiburg wird diese Arbeit von der Musikwerkstatt Freiburg 

(MWF) geleistet, die auch den Namen AG ‚Neues Geistliches Lied’ trägt. Ein 

derzeit sechsköpfiges Team aus Kirchenmusikern und Theologen beschäftigt sich 

in regem Austausch untereinander quasi interdisziplinär mit den musikalischen 

und theologischen Aspekten des NGL und gibt die Erkenntnisse in sogenannten 

Workshops und NGL-Wochenenden an Interessierte weiter. Die MWF arbeitet 

z.B. eng mit GREGOR LINßEN zusammen und hat in bzw. zusammen mit der 

Erzdiözese Freiburg Konzerte mit Aufführungen von LINßENS NGL-Oratorien 

DIE SPUR VON MORGEN und ADAM organisiert. Detaillierte Informationen über die 

Arbeit der MWF sind im Internet unter www.musik-werkstatt-freiburg.de 

abrufbar. 

Die EditioN GL, Musikverlag und Tonstudio von GREGOR LINßEN in Neuss, 

vertreibt hauptsächlich Noten und Tonträger der Kompositionen von GREGOR 

LINßEN. In der Regel werden die Werke von der Gruppe AMI eingespielt werden. 

Seit kurzem sind auch Digitalvideos (DVD) von Konzertmitschnitten erhältlich. 

Über den Verlag kann GREGOR LINßEN auch als Referent für Kurse zum NGL 

gebucht werden. Im Internet sind die EditioN GL wie auch GREGOR LINßEN selbst 

unter www.edition-gl.de zu finden. 
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Derartige Institutionen können durch ihre Arbeit sehr viel dazu beitragen, daß die 

Trennung zwischen „klassischer“ Kirchenmusik und NGL nur noch ein 

stilistisches Unterscheidungsmerkmal bleibt, nicht aber ein Bewertungskriterium 

oder gar ein Auslöser für heftige Kontroversen. 

 

Allen, die in irgendeiner Weise mit dem NGL zu tun haben, muß es ein Anliegen 

sein, diesen Zustand der Gleichberechtigung zu erreichen. Vor allem die 

Kursarbeit von Institutionen wie den oben genannten kann ohne weiteres zum 

Wegbereiter für ein tieferes Verständnis des NGL und damit für eine bessere 

Akzeptanz werden. 

 

 

5.2 KOMPOSITIONSWETTBEWERBE & -AUFTRÄGE 

 

Dem Beispiel der Akademie Tutzing sind seither zahlreiche kirchliche Stellen 

gefolgt, indem sie Kompositionswettbewerbe für NGLs ausgeschrieben oder 

Kompositionsaufträge zu bestimmten Anlässen erteilt haben. 

Besonders für Katholikentage bzw. Kirchentage oder andere überregionale und 

internationale Veranstaltungen werden immer wieder neue Lieder gesucht. Das 

Motto einer solchen Veranstaltung ermöglicht einen sehr engen Bezug zur 

Gegenwart, da aktuelle Themen in der literarischen Sprache der Gegenwart zum 

Ausdruck gebracht werden können. Ist ein Mottolied vorgesehen, tritt außerdem 

die musikalische Komponente hinzu, da der gegenwartsorientierte Text in der 

Musik seine Entsprechung findet.290 Neben dem eigentlichen Mottolied werden 

manchmal auch weitere Kompositionen für die verschiedenen Gottesdienstformen 

ausgeschrieben, so daß Textdichter und Komponisten im Grunde große Freiheiten 

haben. Eine Kommission oder Jury wählt schließlich aus den Einsendungen den 

oder die Sieger des Wettbewerbs aus. 

                                                 
290 Für den unmittelbar bevorstehenden XX. Weltjugendtag in Köln wurde ebenfalls ein Mottolied 
gesucht. Das Motto dieses internationalen Treffens lautet „Wir sind gekommen, IHN anzubeten“ 
(nach Mt 2,2). 
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Bei Kompositionsaufträgen werden Textdichter und Komponisten meist gezielt 

ausgewählt.291 Die Verfahrensweisen sind jedoch recht unterschiedlich, so daß an 

dieser Stelle auf weitere Details verzichtet werden kann. 

 

Vor allem aber die Wettbewerbe sorgen für eine Belebung der „NGL-Szene“, da 

Textdichter wie Komponisten stets aufs Neue über die richtige Wortwahl und die 

passende Musik reflektieren.292  

Es darf hier nun aber nicht der Eindruck entstehen, die Popularität eines 

Musikstücks oder, wie in unserem Zusammenhang, einer Musikrichtung sei 

ausschlaggebend für die Qualität. Gerade diesem Trugschluß verfallen aber nicht 

wenige Menschen, wenn sie das NGL beurteilen sollen. Vielmehr ist es eher 

umgekehrt. Das Lied, welches wirklich Qualität besitzt, kann sich auch in der 

„Beliebtheit“ bei seinen Ausführenden über lange Zeit halten. 

 

Wünschenswert wäre zweifellos eine Anhebung bzw. das Erhalten der Qualität 

von NGLs. Daß die „großen“ Komponisten des NGL durch ihre Werke zu einer 

gewissen Qualität innerhalb der Gattung beigetragen haben, steht ebenfalls außer 

Frage. 

Will man die Gattung NGL auf eine Stufe mit Bach-Chorälen, Mozart-Messen 

und romantischen Motetten stellen, müssen die NGL selbstverständlich auch 

„handwerklich“ ein gewisses Niveau aufweisen. Dieses Niveau zu schaffen und 

zu halten, muß ständiger Anspruch der Textdichter und Komponisten sein.  

Viele Textdichter und Komponisten bleiben jedoch im Schatten der „Großen“ oft 

zu unrecht nahezu unbekannt. Gerade die Ausrichter von Wettbewerben könnten 

daher wahre Pionierleistungen vollbringen, wenn sie auch den „kleinen“ 

Komponisten durch entsprechende Wettbewerbe eine Chance gewähren.  

Ich wage also zu bezweifeln, daß hier schon alle Quellen versiegt sein sollten. 

 

 

 

 

                                                 
291 Beispielsweise erhielt GREGOR LINßEN von der Erzdiözese Freiburg den Auftrag, für deren 
Jugendwallfahrt nach Jerusalem (Pfingsten 1998) ein passendes Werk zu schreiben, das dort 
uraufgeführt werden soll. LINßEN schrieb daraufhin Text und Musik seines NGL-Oratoriums DIE 

SPUR VON MORGEN (siehe Kapitel 2, Abb. 1). 
292 Siehe hierzu vor allem Kapitel 4.2, hier besonders die Ausführungen zu VENIMUS. 
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5.3 AUSBILDUNG 

 

Einen weiteren, wichtigen Aspekt im Kontext der Frage nach der Zukunft der 

Kirchenmusik stellt die Ausbildung in den verschiedenen Berufszweigen der 

Kirche dar. Ein fundiertes Wissen, auch in „fachfremden“ Angelegenheiten, kann 

Spannungen und Konflikte vermeiden, da es viel mehr gemeinsame 

Anknüpfungspunkte für Argumentationen gibt. 

In der Konsequenz aus den in den Kapiteln 3 und 4 gewonnenen Erkenntnissen ist 

es jedoch nicht nur in der Ausbildung von Kirchenmusikern, sondern auch in der 

liturgiemusikalischen Unterweisung der pastoralen Berufe (Priester, Diakone, 

Pastoral- und Gemeindereferenten) angebracht, das NGL kritisch zu hinterfragen. 

 

In der liturgiemusikalischen Ausbildung der pastoralen Berufe müßten demnach – 

falls nicht bereits üblich – auch historische und stilistische Zusammenhänge 

vermittelt werden. Auf das NGL bezogen hieße das, daß z.B. die in Kapitel 1.3 

beschriebene Eigenart bewußt sein muß, um das Phänomen NGL richtig zu 

verstehen. Es kann freilich von niemandem verlangt werden, daß er das NGL 

generell gut oder schlecht findet. Eine persönliche Meinung darf jedoch nicht mit 

einer Funktion oder einem Amt begründet werden! 

Vor allem die pastoralen Berufe, die mit einzelnen Gemeindemitgliedern oft mehr 

in Kontakt kommen als die Kirchenmusiker, sollten sich bewußt sein, welche 

Chancen und Risiken in ihrer Gemeinde oder in den ihnen anvertrauten Gruppen 

entstehen können. Die künftigen Priester, Diakone und Pastoral- oder 

Gemeindereferenten dafür zu sensibilisieren, muß eines der Anliegen der 

entsprechenden Ausbildungsstätten sein. 

Wenn sich Kirchenmusiker in ihrer Ausbildung auch mit verschiedenen 

theologischen Aspekten der Liturgie befassen, sind hier gewisse Parallelen in der 

Ausbildung zu erkennen, die auch in Sachen Kirchenmusik zu einem guten 

Miteinander befähigen und daher lobender Erwähnung bedürfen. 

 

In der Ausbildung von Kirchenmusikern scheint jedoch nach den Erkenntnissen 

aus den Kapiteln 3 und 4 ein größerer Handlungsbedarf zu bestehen. 

Während in der Erzdiözese Freiburg erst kürzlich die Prüfungsordnung der C-

Ausbildung um das NGL ergänzt wurde, ist beispielsweise an der 
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Musikhochschule Freiburg das NGL nur in der Prüfungsordnung für Evangelische 

Kirchenmusik (B) explizit erwähnt.293 Für katholische Studierende sieht die 

Prüfungsordnung als zusätzliche Aufgabe im Fach „Liturgisches Orgelspiel“ nach 

wie vor die „Improvisation über einen Gregorianischen Gesang nach dem Graduale“294 

vor, das NGL aber bleibt schlicht unerwähnt. 

Die in der Praxis offensichtlich häufig vorkommende Begleitung von NGLs mit 

der (Pfeifen-) Orgel295 ruft förmlich nach einer entsprechend angepaßten 

Ausbildung der Organisten. Allerdings begegnet man auch in Kollegenkreisen 

immer wieder der Meinung, NGLs könnten mit der Orgel nicht begleitet werden. 

Generell ist dies jedoch nicht unmöglich.296 Daß die Orgel nicht all die „Sounds“ 

hervorbringen kann, die einem modernen Synthesizer, einem Digitalpiano oder 

ähnlichen Instrumenten zu entlocken sind, bleibt unbestritten. Auch die starre 

Tonerzeugung der Orgel erfordert viel Kreativität und Ausprobieren. Gerade das 

Ausprobieren ist es jedoch, was im Unterricht – zumindest in der Anfangsphase 

mit der Beschäftigung mit dem NGL – nicht zu kurz kommen darf.297 Der 

anfänglich investierte Aufwand wird sich in der Zukunft in jedem Fall lohnen, 

denn ein erweiterter Horizont verhilft gerade beim NGL zu einem besseren 

Verständnis bzw. zu einem bewußteren Umgang mit der Materie. Dies kann nach 

meiner Auffassung in einer Ausbildung nur von Vorteil sein! 

Innerhalb der kirchenmusikalischen Ausbildung selbst kann der angstrebte Status 

des NGL als gleichberechtigte kirchenmusikalische Gattung ebenfalls positiv 

beeinflußt werden. Was in den „Überdiözesanen Fachtagungen NGL“ (siehe 

Kapitel 3.4) bereits auf wissenschaftlicher Ebene geschieht, gilt es nach meinem 

Dafürhalten auch auf praktischer Ebene, d.h. in den Ausbildungsstätten, zu 

leisten.  

 

                                                 
293 PRÜFUNGSORDNUNG FÜR DIE DIPLOMSTUDIENGÄNGE EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK (B) UND 

KATHOLISCHE KIRCHENMUSIK (B) (Fassung vom 02.04.2003): Kapitel II §2e: „Zusatz für evangelische 
Studierende: Vorspiel und Satz zu einem neuen geistlichen Lied.“ 
294 Ebd., Kapitel II §2f: „Zusatz für katholische Studierende [...]“. 
295 Siehe Kapitel 3.1.2.1, hier besonders die Ergebnisse der Umfrage NGL 2. 
296 Einerseits wären in diesem Falle sämtliche Mühen vergebens, die bisher für etliche Kurse zu 
diesem Thema aufgewendet worden sind, andererseits widerlegt die eigene Erfahrung diese These. 
297 Für einen Kurs „NGL auf der Kirchenorgel“ im Rahmen eines Praktikums habe ich mich 
eingehend mit dem Thema beschäftigt. Unter anderem experimentierte ich mit der Adaption von 
Begleitmustern der Popularmusik auf die Orgelbegleitung und gewann die Erkenntnis, daß hier oft 
mehr möglich sein kann, als man sich selbst zunächst zutraut.  
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Der Austausch unter Vertretern (= „Spezialisten“) der verschiedenen 

kirchenmusikalischen Gattungen und Stile (Gregorianik, „alter Stil“, Klassik, 

NGL, etc) wäre ein wichtiger Beitrag zur Förderung gegenseitigen Respekts, 

könnte aber auch Impulse für die Arbeit vor Ort, d.h. in den Gemeinden, mit sich 

bringen. 

 

Grundsätzlich gilt es selbstverständlich in allen Ausbildungsstätten darauf 

hinzuweisen, die Kompetenzen eines Berufs oder eines Amtes einerseits zu 

wahren, andererseits aber auch im Rahmen des Möglichen einzubringen.298 Dazu 

müßte auch niemand „über seinen Schatten springen“, sondern würde allein im 

Sinne einer „liturgical correctness“ aufgrund SC 28 handeln. 

 

 

5.4 VERSUCH EINER EIGENKOMPOSITION? 

 

Als Konsequenz aus all den vorangegangenen Überlegungen wäre es nun 

eigentlich an der Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie das „ideale“ NGL 

aussehen bzw. klingen könnte. Nach etlichen Semestern Musiktheorie- und 

Tonsatzunterricht wären zumindest die (musik)theoretischen Voraussetzungen 

dafür gegeben. Um bezüglich des zu vertonenden Textes auf der theologisch 

sicheren Seite zu sein, könnte man sich auf einen bereits approbierten Text 

beschränken. 

Das alles überwiegende Bedenken, das gegen eine Eigenkomposition spricht, ist 

jedoch die Tatsache, daß mir bezüglich der Eigenkomposition von NGLs oder 

NGL-ähnlichen Gesängen mit Ausnahme eines Kanons bislang jegliche Erfahrung 

fehlt. Die größte Gefahr besteht also darin, daß das Ergebnis eines eigenen 

Versuchs lediglich ein intolerables Plagiat eines bekannten NGL darstellen 

könnte. 

 

 

 

 

                                                 
298 Daß ein Priester auch alle musikalischen Kompetenzen kraft Amtes auf sich vereinen will, ist 
ein ebenso engstirniges Verhalten wie die Weigerung des Kirchenmusikers, sich auch mit 
Kirchenliedern aus einer bestimmten Zeit zu beschäftigen. 
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5.5 RESÜMEE 

 

Aus den Betrachtungen des gesamten fünften Kapitels läßt sich die Erkenntnis 

gewinnen, daß die Frage, ob das NGL die Kirchenmusik der Zukunft oder die 

Zukunft der Kirchenmusik sei, nur mit einem „weder noch“ beantwortet werden 

kann. 

Würde das NGL als Kirchenmusik der Zukunft definiert, wäre damit die gesamte 

Traditionsmusik erheblich zurückgedrängt, ja sogar ausgeschlossen. Dies 

entspräche jedoch nicht dem Traditionscharakter der Kirche und damit auch nicht 

der Kirchenmusik, die ebenfalls ihre Tradition besitzt. 

Definierte man dagegen das NGL als Zukunft der Kirchenmusik, käme dem NGL 

ein ungewöhnlich hoher Stellenwert zu, der ein Ungleichgewicht innerhalb des 

thesaurus musicae sacrae zur Folge hätte. Bestimmte Gattungen, Formen und 

Stile der Kirchenmusik dürfen nicht zugunsten der „Popularität“ einer einzelnen 

Erscheinungsform benachteiligt werden. Sehr wohl hat das NGL das Potential, 

überhaupt erst einen Zugang zur Kirchenmusik zu schaffen.299 Dennoch vermag 

im Prinzip jede Kirchenmusik die Gläubigen zu erbauen und ihnen den 

Gottesdienst mit allen Sinnen erfahrbar zu machen. 

 

Auf die Gesamtheit der Kirchenmusik bezogen, darf das NGL also in Zukunft 

weder bevorzugt noch benachteiligt werden, muß aber sehr wohl seinen Platz und 

seine Berechtigung als Teil der Kirchenmusik im Sinne einer „Alternative“ haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
299 Vgl. Kapitel 3.5. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

 

 

Wenn nun all die Betrachtungen und Erkenntnisse aus den vorangegangenen 

Kapiteln quasi als Coda zusammengefaßt werden sollen, geht es mir weniger 

darum, „der Weisheit letzten Schluß“ zu verkünden, sondern vielmehr darum, 

Gedankenimpulse für eine Diskussion zum Thema der vorliegenden Arbeit zu 

geben. 

 

In der Musik der letzten 400 Jahre gibt es sicher nicht nur hochwertigste 

Ergebnisse der Kompositionstechnik. Neben herausragenden Werken, die noch 

heute zum Standard der Musikliteratur zählen, schufen nicht ganz zu Unrecht 

unbekannte Kleinmeister unzählige Werke, von denen eines dem anderen gleicht, 

ohne auch nur eine Spur von Einfallsreichtum aufzuweisen. Solche Werke sind in 

der ganzen Musikgeschichte zu finden, und es wird sie wohl auch immer geben. 

Meist sind es jedoch gerade zu Unrecht unbekannte Kompositionen, die in der 

breiten Masse gerne gehört oder – im Fall einer Gemeinde oder eines Chores – 

gerne gesungen werden.  

Auch im Bereich des NGL gibt es gute und weniger gute Kompositionen, 

bekannte und weniger bekannte Komponisten. 

Anhand der in Kapitel 4 erörterten Chancen und Risiken muß es daher in allen 

Bereichen der Kirche das oberste Gebot sein, das NGL kritisch zu hinterfragen, 

seinen nachweislich positiven Erscheinungsformen aber auch wohlwollend 

gegenüberzustehen. 

 

Im Rahmen der Umfrage knüpfte ich auch Kontakte zu Schweizer 

Kirchenmusikern. So erhielt ich auch Einblicke in die dortige Situation des NGL. 

Während in Deutschland eine recht deutliche Trennung zwischen Gesangbuch 

und NGL zu beobachten ist, gibt es in der (katholischen) Kirche der Schweiz eine 

vergleichbare Trennung seit der Einführung des  KIRCHENGESANGBUCHS300 nicht 

mehr, da das Verhältnis zwischen „klassischen“ und „neuen“ Liedern sehr 

ausgewogen ist. Hier stehen altkirchliche Hymnen und NGLs nebeneinander. 
                                                 
300 KATHOLISCHES GESANGBUCH (KG). GESANG- UND GEBETBUCH DER DEUTSCHSPRACHIGEN 

SCHWEIZ, 1998. 
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Freilich gibt es auch in der Schweiz Freunde und Feinde des NGL, aber aus 

institutioneller Sicht, d.h. durch das amtlich redigierte Gesangbuch per se, ist der 

Weg zu der auch von mir favorisierten Parität geebnet.301 

 

Ein gewisser stilistischer Pluralismus sollte in der Liturgie auch im musikalischen 

Bereich möglich sein,302 allerdings nicht um jeden Preis. Musikalisch „stilreine“ 

Gottesdienste zu gegebener Zeit303 fördern die Erbauung zwar mehr als 

zähneknirschend geduldete Kompromisse, wenn es jedoch nur „entweder – oder“ 

gibt, haben selbst die besten Lieder keine große Chance, in das Repertoire der 

Gemeinden aufgenommen zu werden. 

 

Lieder, die im Gottesdienst von allen mitvollzogen werden sollen, müssen – wie 

Gebete und Responsorien – zum stets abrufbaren Repertoire der Gemeinde 

gehören. Andererseits muß dieses Repertoire von Zeit zu Zeit – idealerweise mit 

Liedern aus allen Epochen – aktualisiert werden, um den Gottesdienst nicht zu 

einer Veranstaltung mit musealem Charakter werden zu lassen. Gottesdienst 

bezieht sich zwar auf historische Fakten und hat seine zweifelsfrei hoch zu 

achtende Tradition. Jedoch findet Liturgie in der Gegenwart statt und muß – auch 

in der Musik – Raum für das Hier und Heute bieten.304 

Auch die liturgisch verwendete Musik muß sich den Ausdrucksmitteln der 

Gegenwart annähern oder sich an ihren Elemente orientieren dürfen. So kann sie 

im Heute als „zeitgemäße“ Ausdrucksform der Glaubensverkündigung verstanden 

werden. Das NGL ist demnach nicht einfach nur Popularmusik in der Kirche, 

sondern Kirchenmusik mit zeitgenössischen Elementen, wie sie in jeder Epoche 

zu beobachten ist. Wie den Gemeindeliedern des 16. Jahrhunderts, barocken 

Chorälen oder romantischen Melodien wird es auch dem NGL ergehen: Die 

qualitativ hochwertigen und liturgietauglichen Kompositionen werden sich halten 

und Eingang in das Repertoire der Gemeinden finden. 
                                                 
301 Zusätzlich zum KIRCHENGESANGBUCH ist im Jahre 2002 auch das ökumenische Liederbuch RISE 

UP erschienen, das sich bereits im Untertitel an „junge Leute“ richtet und Lieder und Gebete 
enthält. 
302 Vgl. KIRCHENGESANGBUCH (Schweiz) oder die verschiedenen Gottesdienstformen bei 
Katholiken- bzw. Kirchentagen. 
303 z.B. die weit verbreitete Praxis „Mozart-Messe zum Hochfest, NGL zur Firmung“. Warum aber 
nicht auch umgekehrt? 
304 Beispielsweise kann in der Homilie die Brücke von der Tradition (Evangelium mit seinem 
speziellen Sitz im Leben) zur Gegenwart (Umsetzung des Evangeliums im Alltag) geschlagen 
werden. 
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Vielleicht wird es dann einmal möglich, Kirchenmusik quasi „interdisziplinär“ zu 

erleben, wenn die Choralschola NGLs oder der Jugendchor mit dem Kirchenchor 

gemeinsam Mozart-Messen singt, etc. 

 

Mögen die in der vorliegenden Arbeit angestellten Untersuchungen und die daraus 

gewonnenen Erkenntnisse dazu beitragen, daß das NGL irgendwann auf breiter 

Basis einmal den Status einer kirchenmusikalischen Gattung erlangt, die nicht nur 

gerade eben geduldet ist. Die vielen positiven Erfahrungen in den verschiedenen 

Gemeinden zeigen in eine hoffnungsvolle Richtung (siehe Kapitel 3.1.2). 

Wo Priester, Kirchenmusiker und Gruppierungen – am besten in gegenseitigem 

Austausch – die Chancen und Risiken des NGL ernstnehmen, wird aus der 

lebendigen Diskussion heraus ein neues Qualitätsbewußtsein für das NGL 

resultieren. 

Wenn aber dies der Fall ist, kann ich mir nur zu gut vorstellen, daß sich sogar für 

die ganze Kirche neue Türen auftun, indem die Kirchenmusik in Gestalt des NGL 

ihrer Aufgabe als Dienerin der Liturgie besonders gerecht wird, weil sie den 

Menschen nicht einfach nur anspricht, sondern das (gesprochene) Wort Gottes 

gleichsam über eine Meta-Ebene verständlich macht und letztendlich den 

Menschen überzeugt. 
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