
3/2022164

ACV

Bundesfachtagung »Neues Geistliches Lied« erstmals unter dem Dach des ACV

Vom 4. bis 6. März fand im Haus Maria Ro-
senberg (Waldfischbach, Bistum Speyer) 
die 33. NGL-Fachtagung statt. Rund 40 
TeilnehmerInnen waren trotz der nach 
wie vor angespannten Corona-Lage aus 
ganz Deutschland zusammengekommen, 
KomponistInnen, TexterInnen, Diözesan-
verantwortliche und weitere Multiplikator-
Innen, um neue Lieder kennenzulernen, 
Informationen auszutauschen und wich-
tige neue Impulse zu erhalten – und um 
sich neu zu positionieren: Coronabedingt 
hatte die Tagung 2021 nur digital und sehr 
reduziert stattfinden können. Vor allem 
jedoch hatte im Hintergrund eine signi-
fikante Veränderung stattgefunden, denn 
die Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der 
Deutschen Bischofskonferenz (afj), bishe-
riger Ausrichter der Fachtagung, übergab 
die Verantwortung für das Thema NGL an 
den Allgemeinen Cäcilien-Verband (ACV) – 
auch angesichts der jederzeit in den Got-
tesdiensten überprüfbaren Tatsache, dass 
das NGL von allen Altersgruppen mit gro-
ßer Selbstverständlichkeit gesungen wird.
Der Neustart ist nun geglückt. Bei früh-
lingshaftem Wetter draußen und sehr 
guten Arbeitsbedingungen drinnen stell-
ten unter anderem Barbara Großmann, 
Norbert Becker, Thomas Klima und Gre-
gor Linßen neue Lieder vor. Besonders 
gute Resonanz fanden das Abendlied von 
Christoph Seeger (Text: Raymund Weber) 
und vor allem Utopie, die ergreifende Ver-
tonung des gleichnamigen Hanns-Dieter-
Hüsch-Gedichts von Thomas Quast.

In vier Workshops am Samstagnachmittag 
gab es wichtige Impulse für die Praxis, mit 
besonderem Fokus auf Arrangementtech-
niken und Spielweisen. Gregor Lepping, 
jüngstes Mitglied der Kölner Band Ruha-
ma, zeigte, wie eine geschickte Aufteilung 
der zur Verfügung stehenden Instrumente 
das Klangbild transparenter, den Groove 
dynamischer und die Dramaturgie interes-
santer machen kann.
Kai Lünnemann, Popularkirchenmusikbe-
auftragter des Bistums Osnabrück, führte 
vor, welcher Mehrwert für die Kirchenmu-
sik aus digitalen Produktionsmitteln ge-
schöpft werden kann.
Tobias Lübbers, NGL-Beauftragter des 
Erzbistums Bamberg, präsentierte Lieder 
in bewusst untypischen Stilrichtungen, 
ließ dieses als Samba, jenes als Swing er-
klingen – ein Ansatz, der mehr als nur 
Taschenspielerei ist und, maßvoll dosiert 
und weitsichtig eingesetzt, die Gottes-
dienstgestaltung verlebendigen kann.
Christoph Seeger, Komponist und Kirchen-
musiker in Düsseldorf, und Andreas Hoff-
mann, Regionalkantor im Bistum Aachen, 
rundeten das breite Angebot ab, indem 
sie zeigten, wie die Orgel ideal zur Beglei-
tung von NGLs eingesetzt werden kann. So 
fanden alle TeilnehmerInnen wichtige Im-
pulse für die Praxis und erhielten die nach 
den zwei Jahren der musikalischen Dürre 
besonders herbeigesehnte Gelegenheit 
zum gemeinsamen Spielen und Singen.
Die musikalische Arbeit stand sicher im 
Vordergrund, wurde jedoch entscheidend 

erweitert und bereichert durch pastorale 
Impulse von Katja Orthues (Münster) und 
Stefanie Lübbers (Osnabrück), die sich 
ebenso einfühlsam wie kompetent dem 
Themenkomplex Trauer, Tod, Abschied 
und Hoffnung widmeten.
Organisiert wurde die diesjährige Fachta-
gung durch eine vierköpfige Arbeitsgruppe 
aus dem Kreis der TeilnehmerInnen selbst; 
der ACV besorgte das Anmeldeverfahren, 
wickelte die finanziellen Fragen ab und 
gewährleistete mit seinem erprobten Test-
Paket eine gute Coronasicherheit.
»Ich freue mich über die gelungene Fach-
tagung, die Fortsetzung und Neustart zu-
gleich war, und darüber, dass nicht zuletzt 
dank des Einsatzes des Vorbereitungs-
teams beides voll und ganz gelang«, fasste 
ACV-Präsident Marius Schwemmer seine 
Eindrücke von der Fachtagung zusammen. 
»Wir stehen vor großen Herausforderun-
gen, und vor uns liegen viele Aufgaben, 
u. a. die Kirchenmusik im Hier und Heute 
zu gestalten. Dies gemeinsam, stilistisch 
umfassend und mit handwerklicher Quali-
tät so anzugehen, wie es auf der diesjähri-
gen Fachtagung war, sehe ich als ermuti-
gendes Zeichen.«
Nächstes Jahr findet die 34. Bundesfachta-
gung Neues Geistliches Lied im Erzbistum 
Köln statt, in den Räumen des Katholisch-
Sozialen Instituts in Siegburg, wie immer 
am ersten Fastenwochenende, 24.–26. Feb-
ruar 2023. Jonas Dickopf, Referent für 
 Musik und Liturgie in der Jugend- 
 pastoral des Erzbistums Köln
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