
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! 

Mit einigen Minuten Verspätung startet unsere heutige Chorprobe. Schön, dass ihr da seid!  

Zum Einsingen lade ich euch heute wieder zu einer Übung der Gesangslehrerin der letzten 

Woche ein, ich singe sie selbst auch gerade: https://youtu.be/ZBPc0H1yNec 

 

Da viele von euch in den vergangenen Minuten geschrieben haben, dass sie gern privat in 

einem Garten mit ausreichend Abstand zueinander singen möchten, stellt euch doch jetzt 

einfach schonmal vor, wie wir im großen Kreis im Garten sitzen, jede in ihre Wolldecke gewickelt, 

und dann singen wir gemeinsam: "Guten Abend, guten Abend, ich schaue dich an." Den 

Link zur Mitsing-Datei findet ihr wie immer hier: http://entdeckerklub.de/abendstille-ueberall/ 

 

Wenn ihr angekommen und eingesungen seid, lade ich euch herzlich ein, nochmal das Lied vom 

letzten Mal zu wiederholen: "Abend ward, bald kommt die Nacht". Ich habe auf der Seite 

im Vergleich zur letzten Woche ein bisschen umorganisiert, denn mit den groß eingebetteten 

Videos wurde es mir zu unübersichtlich. Das Video zum Mitsingen gibt es jetzt wieder als Link, 

diesmal unter den Audio-Dateien. 

 

Als neues Lied habe ich euch den Kanon "Abendstille überall" mit einer Mitsing-Datei 

vorbereitet. Erst erklingt ein einstimmiger Durchgang, und dann setzen zusätzliche digitale 

Instrumente zum Kanon ein. Sollte jemand den Kanon noch nicht sicher kennen, könnt ihr gern 

nochmal mit dem Lernvideo vom letzten Mal üben, es ist vor der Audio-Datei verlinkt. Den 

letzten Ton habe ich in der Audio-Datei gegenüber euren Noten auf ein "G" geändert, das könnt 

ihr gern mit Bleistift eintragen. Es ist die gleiche Note wie die Töne davor. Wenn euch der Kanon 

in der Audiodatei zu hoch erscheint, könnt ihr alternativ mit diesem Video singen: 

https://youtu.be/XhcgGwhr2B4, dort fehlt nur der viertel Teil des Kanons. Ihr könnt ihn optional 

dazu singen, er passt ja trotzdem. 

 

Ein weiteres Lied habe ich leider nicht geschafft, da ich mir ein bisschen im Weg gestanden 

habe. Es gibt aber eine neue Einladung der ev. Kirche zum Balkonsingen. Als neues Lied 

schlagen sie vor "Bewahre uns Gott". Auf der Internetseite der EKD gibt es dazu drei Videos, 

eins mit einer Band und der ersten Strophe auf Spanisch, eins mit Chor und eins mit Klavier. 

Klickt euch da gern einmal durch. Dazu gibt es schöne Gedanken zum Inhalt des Liedes: 

https://www.ekd.de/evangelische-kirche-laedt-zum-balkonsingen-ein-54740.htm 

 

Wer für sich zu Hause Freude an weiteren gesungenen Gebeten hat, kann sich auch mal den 

YouTube-Kanal von Helge Burggrabe anschauen: 

https://www.youtube.com/channel/UC1Dafthdaz-yQPfFdJoqUMA. Es gibt dort professionelle 

Videos zu einigen Liedern, aufgezeichnete Liederabende mit ihm am Klavier und ganz aktuell 

vom 2. Mai eine Aufzeichnung aus dem Bremer Dom mit Texten von Pierre Stutz. Am 

kommenden Freitag, 8. Mai werden sie dort um 10 Uhr aus dem Bremer Dom ein 

Friedenskonzert senden. An diesem Tag sind es genau 75 Jahre her seit Ende des Zweiten 

Weltkrieges (in Europa). 
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