
Geleitwort – August 2022

Die Kommissionen zur Erarbeitung eines neuen Evangelischen Gesangsbuch haben sich vor 

kurzem gebildet. Ich bin gespannt, was nach etwa zehn Jahren dann zustande gekommen ist.

Im Jahr 1993 kam das jetzige EG heraus. Mit Gemeindegliedern unserer Höchstenbacher 

Kirchengemeinde waren auch wir nach Frankfurt gefahren in die Liederhalle zum großen 

Gesangbuchfest. Ich war auch deshalb gespannt, weil ich mit einer Melodie dabei war. Im Jahr 1988

hatte Eckart Bücken das Gedicht geschrieben „Weil Gott die Welt geschaffen hat, lasst uns sie gut 

bewahren“. Meine Melodie war dafür ausgewählt worden, vielleicht auch, weil Taktwechsel darin 

vorkamen. Es steht unter Nummer 642 im Anhang unserer Landeskirche (EKHN) und auch im 

Anhang unserer Nachbarkirche (EKKW).

Die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK) hat 2021 ihr neues Gesangbuch 

herausgebracht. In meinem Geburtsort Hermannsburg habe ich mir im März 2022 ein Exemplar 

kaufen können. Diese Kirche pflegt in besonderer Weise auch die Lieder aus der Reformationszeit. 

Diese alten Liedtexte zu lesen, zu bedenken, zu singen, das ist für mich eine Bereicherung. 

Manchmal ist es mühevoll, die alten Formulierungen zu lesen. Doch über den Reim freue ich mich.

Ich überlegte, ob diese alten Liedtexte evtl. mit einer neuen Melodie überleben könnten. Ich hatte 

vor etlichen Jahren die Lieder von Jochen Klepper ins Internet gestellt. Bei den Texten war das kein

Problem, weil der Liederdichter über 70 Jahre tot war. Doch einige Melodien waren noch nicht 

rechtsfrei. Also habe ich bei diesen Liedern mir eine eigene Melodie ausgedacht. Unter dem 

Liedtitel steht ein Hinweis, welche Melodie auch noch möglich ist. Dieser Hinweis ist erlaubt.

Im Jahr 2009 war ich Mitglied einer Reisegruppe von Pfarrer und Pfarrerinnen. Wir waren als 

Pastoralkolleg in Israel unterwegs. Auf dem See Genezareth hielten wir eine Andacht. Ich begleitete

die Lieder mit meiner Reisegitarre. Nach der Andacht sagte einer: Wir könnten doch jetzt mal das 

Lied singen „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“. Da sagte doch ein anderer: Ein schöner Text 

aber eine blöde Melodie. Diese Kritik traf mich hart. Ich liebte doch das Lied. Es stammt mit Text 

und Melodie von Martin Gotthard Schneider aus dem Jahr 1960. Die Gitarrenbegleitung für das 

Lied hatte ich gut drauf. Abends am Seeufer im Kibbuz Ma’agan dachte ich nach über das Erlebte 

auf dem Boot. Wenn ich auch die Meinung über die angeblich schlechte Melodie nicht teilte, so 

wollte ich doch seine Meinung gelten lassen. Wir Menschen beurteilen Melodien eben 

unterschiedlich. Was dem einen gefällt, darf dem anderen vielleicht nicht gefallen. An diesem 

Abend dachte ich mir eine Melodie zu dem Text von Martin Gotthard Schneider aus.

So habe ich mich jetzt also mit so manchem alten Gesangbuchlied beschäftigt. Ich habe versucht, 

den Liedern eine neue Melodie zu schenken. Vielleicht findet eins der Lieder vielleicht ins spätere 

Evangelische Gesangbuch. Doch zuvor sollte es von singenden Christen und Gruppen ausprobiert 

werden. Vielleicht muss hier und dort eine Note noch verändert werden oder auch die Tonhöhe 

eines Liedes. Und haben sich Rechtschreibfehler eingeschlichen? 

Auf meiner Homepage, dort unter Gesangbuchlieder (christianhaehlke.de) habe ich sie eingestellt. 

Lieder, die noch nicht rechtsfrei sind, konnte ich nicht verlinken. Neben der PDF Fassung gibt es oft

auch eine Hörfassung.
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