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#ansprechbar-Impuls 23.03.2020 
 

DIE NACHT, 

IN DER 

DAS FÜRCHTEN 

WOHNT, 

HAT AUCH 

DIE STERNE 

UND DEN 

MOND. 

(MASCHA KALÉKO: IN MEINEN TRÄUMEN LÄUTET ES STURM) 

 

Mit diesen Worten der Dichterin Mascha Kaleko möchte ich Ihnen, Ihren Angehörigen und uns allen wünschen, 

dass wir diese Zeit gut und hoffentlich in Gesundheit überstehen werden. 

Es ist eine besondere Zeit, in der wir auf Gewohntes, aber vor allem auf geliebte Begegnungen verzichten 

müssen. Kann es sein, dass diese Zeit über alle berechtigten Sorgen hinaus sogar etwas Gutes hat, nämlich 

dass sie zu Entschleunigung und zum Nachdenken führen, was wirklich wichtig für unser Leben ist? 

Wir können nicht alles machen, erst recht nicht unsere Gesundheit, wir werden darauf verwiesen, dass das 

Wesentliche in unserem Leben Geschenk ist und keine immer verfügbare Selbstverständlichkeit. 

Bleiben Sie gesund, Gott segne Sie! 

Karl-Ulrich Büscher 

 

„Der Mond ist aufgegangen“ auf dem eigenen Balkon oder im Garten“ 

 
Heinrich Linse / pixelio.de 

 

Um 19 Uhr lädt die Evangelische Kirche alle Menschen ein, gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen 

oder zu musizieren – jeder und jede auf seinem Balkon oder im Garten. Denn Singen verbindet und tut gut. 

 

Quelle: https://www.ekd.de/aufruf-balkonsingen-der-mond-ist-aufgegangen-54077.htm 
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Balkonsingen  
 
Die Evangelische Kirche ruft dazu auf, täglich um 19 Uhr am offenen Fenster, auf dem Balkon oder im 
Garten „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen oder zu musizieren. Jeder und jede kann mitmachen, denn 
singen verbindet und tut gut. Machen Sie mit!  
 
Liedtext „Der Mond ist aufgegangen“  
1. Der Mond ist aufgegangen die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht 
schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar.  
 
2. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmrung Hülle so traulich und so hold als eine stille Kammer, wo ihr 
des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt.  
 
3. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl 
manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn.  
 
4. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste 
und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.  
 
5. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns freun; lass uns 
einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein.  
 
6. Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod; und wenn du uns 
genommen, lass uns in’ Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott.  
 
7. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder; kalt ist der Abendhauch. Verschon uns, Gott, mit 
Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und unsern kranken Nachbarn auch!  
 
Text: Matthias Claudius 1779  
Melodie: Johann Abraham Peter Schulz 1790  
Evangelisches Gesangbuch 482  

 
Weitere Informationen gibt es unter www.ekd.de/balkonsingen oder bei Facebook, Twitter und Instagram 

unter dem Hashtag #Balkonsingen. 
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