Lehrbrief 11

Dem Herrn will ich singen und spielen
Gesang und Musik im Gottesdienst

Ergänzungen, Korrekturen, Literatur und Links

Trier, Juli 2021
Liebe Kursteilnehmerin, lieber Kursteilnehmer,
heute erhalten Sie den elften Lehrbrief des Fernkurses Liturgie. Das Singen – ob einstimmig
oder mehrstimmig, als Solo-Gesang oder als gemeinsames Singen aller Versammelten – macht
einen großen Bestandteil unserer Gottesdienste aus. Es ist keineswegs etwas, das lediglich
„rahmend“ oder „schmückend“ fakultativ zur Feier hinzukäme, sondern es ist wesentlicher Teil
der Liturgiefeier. Musik und Gesang sind „nicht bloß Klanggewand zur, sondern bilden die
Klanggestalt der Liturgie“, schreibt unser Lehrbrief-Autor Markus Eham in seinem lesenswerten
Büchlein „Richtig Messe feiern. 16 liturgische Lektionen für Einsteiger und Fortgeschrittene“
(s.u. Literaturverzeichnis). So richtig bewusst ist vielen Menschen das jetzt erst geworden, in
den vergangenen Monaten, da gemeinsames Gottesdienst-Feiern zunächst gar nicht oder nur
medial vermittelt und dann nur sehr eingeschränkt und ohne Singen möglich war bzw. ist. Jetzt
spüren wohl alle: Ohne gemeinsames Singen – nicht nur zur, sondern der Liturgie – fehlt Wesentliches! LB 11 behandelt mit dem Thema Musik und Gesang aber nicht nur einen wichtigen
Wesenszug liturgischen Feierns, sondern auch einen sehr komplexen Themenbereich, der aus
historischer, anthropologischer, theologischer und natürlich auch musikwissenschaftlicher Perspektive betrachtet werden kann und muss. All dies werden Sie auch im Lehrbrief finden, gut
strukturiert und verständlich geschrieben.
LB 11 ist bereits in neuem Layout und mit aktualisiertem Literaturverzeichnis erschienen. Dennoch möchten wir Sie auf einige interessante Links aufmerksam machen, die zum Thema des
Lehrbriefs passen und Ihnen helfen können, das Gelesene zu vertiefen oder auch in der Gemeindepraxis anzuwenden (vgl. Rückseite). Sie finden die Ergänzungsblätter und die Links auch
auf www.fernkurs-liturgie.de (=> Materialien / Zusätzliche Materialien).
Viel Erfolg beim Studium von Lehrbrief 11: „Dem Herrn will ich singen und spielen. Musik und
Gesang im Gottesdienst“ wünscht Ihnen das Team von LITURGIE IM FERNKURS.

Links zu Kirchenmusik und „Gotteslob“ [Stand Juni 2021]
Deutsches Liturgisches Institut: www.kirchenmusik.liturgie.de
Eine ausführliche Liste der Begleitpublikationen zum GL, fortlaufend aktualisiert und kommentiert,
findet sich auf der Kirchenmusik-Seite des Deutschen Liturgischen Instituts
www.kirchenmusik.liturgie.de unter „Praxishilfen“.
Hörbeispiele GL-Lieder: https://dli.institute/wp/aufnahmen-der-lieder-aus-dem-gotteslob-stammteil/
Liedportraits GL-Lieder: https://dli.institute/wp/liedportraets-zu-liedern-des-gotteslob/
Gotteslob Österreich: www.gotteslob.at
Portal „Singende Kirche“ der katholischen Kirchenmusik in Österreich:
http://www.kirchenmusikkommission.at/publikationen
Dossier „Orgel und Gesang“ des Liturgischen Instituts des deutschsprachigen Schweiz:
https://www.liturgie.ch/musik/orgel-und-gesang/liedplaene-sonn-und-festtage
Portal „Kirchenmusik“ des Deutschen Musikinformationszentrum, verantwortet vom Deutschen Musikrat: https://themen.miz.org/kirchenmusik
Hier finden sich Beiträge über Musik in den orthodoxen Kirchen, Musik im jüdischen religiösen Leben,
Musik im Islam etc. – V.a.: Wolfgang Bretschneider: „Musik im christlichen Gottesdienst“.
Begleitpublikationen zum GL gibt es u.a. bei folgenden Verlagen:
Carus:
www.carus-verlag.com/themen/musik-zum-gotteslob/
gotteslob.org
Bärenreiter: www.baerenreiter.com
Strube: www.strube.de
Herder: www.herder.de
Schwabenverlag: www.schwabenverlag-online.de

Hilfen für den Kantorendienst online:
Hörbeispiele zu den Antwortpsalmen der Sonn- und Festtage der drei Lesejahre auf der Webseite des
Bistums Rottenburg-Stuttgart: www.drs.de/mediathek/videos.html => ganz herunter scrollen: „Playlist
Antwortpsalmen“
Antwortpalmen online:
www.psalmenbuch.online
www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2624/gurker_psalter_-_lesejahr_a
www.antwortpsalm.de

