Gemeindedienst der EKM
Musik- CDs zur Begleitung des
Gemeindegesangs
Vier Musik- CDs hat der Gemeindedienst in den letzten Jahren herausgegeben. Etwa 335 Lieder aus dem
Evangelischen Gesangbuch auf ca. 200 verschiedene Melodien - inkl. des Anhangs für Bayern/ Thüringen sind damit im Gottesdienst oder bei anderen Gelegenheiten zu begleiten.
Die zwei neuesten Produkte sind die CD "Komm, sag es allen weiter" sowie ein Gesamtverzeichnis aller
mithilfe der vier Doppel- CDs singbaren Lieder.

Doppel- CD "Komm, sag es
allen weiter"

CD "Komm, sag es allen weiter" mit Orgel- und Bandbegleitung

CD A dieses Doppelpacks enthält Orgelbegleitsätze zu 33 Melodien des
Evangelischen Gesangbuchs, mit denen ca. 55 Lieder gesungen werden können.
Für CD B sind 31 Lieder des EG einschließlich des Anhangs für Thüringen und Bayern von einer Studioband
eingespielt worden. Diese Lieder finden sich auch in dem Liederbuch "Durch Hohes und Tiefes".

Gesamtverzeichnis der BegleitCDs der EKM

Gesamtverzeichnis der Lieder

Parallel zur neuen Doppel- CD erscheint ein Lieder- Gesamtverzeichnis über alle vier lieferbaren Produkte zur
elektronischen Liedbegleitung. Damit kann, wer einen Gottesdienst oder eine Andacht vorbereitet und die
Lieder auswählt, schnell feststellen, welche Lieder mit den nun zur Verfügung stehenden Aufnahmen begleitet
werden können. Die Verzeichnung der Lieder ist sowohl gemäß der Ordnung des EG als auch in alphabetischer
Reihenfolge vorgenommen.

Weitere Begleit- CDs des
Gemeindedienstes

Ich steh an deiner Krippen hier | Orgelbegleitsätze zu Advents- und Weihnachtsliedern aus dem EG
Holz auf Jesu Schulter - Christ ist erstanden | Orgelbegleitsätze zu Passions- und Osterliedern aus dem EG
Singt, singt dem Herren neue Lieder | Orgelbegleitsätze zu Liedern aus dem EG
Alle Produkte können Sie im Onlineshop des Gemeindedienstes erwerben.

Grundsätzliches zur Begleitung
mithilfe elektronischer Medien
Die Auswahl der Melodien erfolgte vorrangig unter dem Gesichtspunkt, welche Lieder vor allem in kleineren
Gottesdienst- und Andachtsgemeinden häufig gebraucht werden und stilgerecht gesungen werden können. Für
die Wiedergabe in Kirchen und Gemeinderäumen wird sehr empfohlen, ein Gerät zu verwenden (und
gegebenenfalls anzuschaffen), das ein ausreichendes Klangvolumen erzeugt. Solche Geräte sind für weniger
als 200 € zu haben. Beratung dazu gibt gern die Arbeitsstelle Gottesdienst oder die Medienzentrale.
URL: http:// www.gemeindedienst- ekm.de/ gottesdienst/ online- arbeitsplatz/ musikalische_begleitung/
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