
PRESSE: Aufruf zum abendlichen „Balkonsingen“

Liebe Soester Bürgerinnen und Bürger!

Das  öffentliche  und  kulturelle  Leben  liegt  aufgrund  der  Corona-Pandemie  weltweit  in  vielen

Städten und Regionen völlig brach; viele Menschen sind bereits an dem Virus gestorben.

Umso wichtiger erscheint in diesen so nie dagewesenen Zeiten folgende Aktion der Evangelischen

Kirche in Deutschland (EKD): jeden Abend sind im Zeichen der Verbundenheit und Solidarität alle

aufgerufen zum sogenannten „Balkonsingen“. Man möge auf dem Balkon, am offenen Fenster oder

im Garten gemeinsam mit Nachbarinnen und Nachbarn das bekannte Abendlied „Der Mond ist

aufgegangen“ anstimmen, singend oder auch musizierend.

Um 19:30 Uhr läuten in ökumenischer Verbundenheit die Glocken aller Soester Kirchen und im

direkten Anschluss, also um 19:35 Uhr wird herzlich eingeladen zum Singen, bei dem jeder und

jede mitmachen kann. Wer mag, möge bereits zum Glockengeläut eine Kerze anzünden und für

alle sichtbar im Fenster oder vor der Haustür aufstellen – ebenfalls ein Zeichen der Gemeinschaft!

Es wäre schön, wenn die Soester Bürgerinnen und Bürger auf diesem Wege in solch besonderen

Zeiten ein wenig mehr zusammenrückten. 

Machen Sie mit, denn singen verbindet und tut gut! 

Dazu lädt Petri-Pauli-Kantorin Annette Elisabeth Arnsmeier im Dienste der Kirche sehr herzlich ein!

Folgende Strophen sollen gesungen werden:

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.

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.

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!


