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Neues Gemeindeliederbuch
Im vergangenen Jahr haben wir uns in verschiedenen Arbeitskreisen und 
auf größeren Brüdertreffen mit dem Thema „Die Gemeinde und ihr Lied-
gut“ beschäftigt. Wir sind sehr dankbar für die vielen guten Impulse und 
die große Einmütigkeit. Gemeinsames Liedgut fördert die Identität einer 
Gemeindebewegung und neue Lieder zeugen von geistlichem Leben.

Aufgrund der Urheberrechtsbestimmungen müssen Rechteinhaber 
in-zwischen einem Lied direkt zugeordnet werden, d.h. bei dem Lied 
platziert sein. Das ist bei „GLAUBENSLIEDER 1“ bisher so nicht der Fall 
gewesen und aus Platzmangel auch nicht ohne Weiteres möglich. Darum 
müsste bei einer Nachauflage ein ganz neuer Satz erstellt werden. 

Wir wollen nun langfristig über eine gute Lösung nachdenken und möch-
ten dabei ein Höchstmaß an Transparenz bieten. Daher kündigen wir 
schon jetzt an, dass im Jahr 2015  ein ganz neues Gemeindeliederbuch 
vorliegen soll, sodass sich jede Gemeinde mittelfristig darauf einstellen 
kann.

Wir planen ein Buch mit ca. 500 vierstimmigen Liedern. Es sollen mög-
lichst viele Gemeinden an der Liedauswahl beteiligt werden. Deshalb 
wollen wir das Jahr 2012 nutzen, um mit einer Umfrage herauszufinden, 
welche Lieder aus GLAUBENSLIEDER 1 und 2 wie oft in den Gemeinde-
stunden gesungen werden. Außerdem freuen wir uns über neue Lied-
vorschläge.

Damit der Übergang für Alt und Jung leichter fällt, wollen wir versuchen, 
im neuen Liederbuch alte Liednummern zu berücksichtigen („Dem, der 
uns liebt“ bleibt dann weiterhin Lied 126).

Es ist uns wichtig, dass wir inhaltsreiche und für die Gemeinde gut sing-
bare Lieder auswählen, die unserem Bibel- und Gemeindeverständnis 
entsprechen, die die gesamte Bandbreite unseres Gemeinde- und Glau-
benslebens abdecken und von älteren wie jüngeren Geschwistern gerne 
gesungen werden. Gerne könnt ihr Anregungen an die 
Verlagsanschrift schicken. Danke!

Außerdem liegen Tabellen der GLAUBENSLIEDER vor, in denen ange-
kreuzt werden kann, welche Lieder wie oft gesungen werden. 

 
Die Unterlagen haben wir allen Brüdergemeinden zugesandt. Sollten 
sie nicht vorliegen, können sie gerne bei uns angefordert werden.

Lasst uns gemeinsam für das Gelingen dieses Projekts beten.
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Auch hier bitten wir um Rücksendung bis zum 31.03.13.




