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#Balkonsingen 
19 Uhr 
 
 
Wochen-Liederplan: 
Montag: O wie wohl ist mir am Abend 
Dienstag: Guter Mond, du gehst so stille 
Mittwoch: Weißt du, wieviel Sternlein stehen 
Donnerstag: Der Mond ist aufgegangen 
Freitag: Abend wird es wieder 
Samstag: Guten Abend, gut Nacht 
Sonntag: Abendstille überall 

 

 

O wie wohl ist mir am Abend, 
mir am Abend, 
wenn zur Ruh' die Glocken läuten, 
Glocken läuten. 
Bim, bam,  
bim, bam,  
bim, bam. 
Text: Volkspoesie 

 

 

Guter Mond, du gehst so stille durch die 
Abendwolken hin.  
Deines Schöpfers weiser Wille hieß auf jener 
Bahn dich zieh’n.  
Leuchte freundlich jedem Müden in das stille 
Kämmerlein.  
Und dein Schimmer gieße Frieden ins 
bedrängte Herz hinein. 
 
Guter Mond, du wandelst leise an dem 
blauen Himmelszelt.  
Wo dich Gott zu seinem Preise hat als 
Leuchte hingestellt.  
Blicke traulich zu uns nieder durch die Nacht 
aufs Erdenrund.  
Als ein treuer Menschenhüter tust du Gottes 
Liebe kund. 
 
Guter Mond, so sanft und milde glänzest du 
im Sternenmeer.  
Wallest in dem Lichtgefilde hehr und 
feierlich einher.  
Menschentröster, Gottesbote, der auf 
Friedenswolken thront,  
zu der schönsten Morgenröte führst du uns, 
o guter Mond! 
Text: Ferdinand Enslin 

 

Weißt du, wie viel Sternlein stehen 
an dem blauen Himmelszelt? 

Weißt du, wie viel Wolken gehen 
weithin über alle Welt? 

Gott der Herr hat sie gezählet, 
dass ihm auch nicht eines fehlet 

|: an der ganzen großen Zahl. :| 
 

Weißt du, wie viel Mücklein spielen 
in der heißen Sonnenglut, 

wie viel Fischlein auch sich kühlen 
in der hellen Wasserflut? 

Gott der Herr rief sie mit Namen, 
dass sie all ins Leben kamen, 

|: dass sie nun so fröhlich sind. :| 
 

Weißt du, wie viel Kinder frühe 
stehn aus ihren Bettlein auf, 

dass sie ohne Sorg und Mühe 
fröhlich sind im Tageslauf? 

Gott im Himmel hat an allen 
seine Lust, sein Wohlgefallen, 

|: kennt auch dich und hat dich lieb. :| 
Text: Wilhelm Hey 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 Nachbar auch! 
Text: Matthias Claudius 

Abend wird es wieder: 
über Wald und Feld 

säuselt Frieden nieder, 
und es ruht die Welt. 

 
Nur der Bach ergießet 

sich am Felsen dort, 
und er braust und fließet 

immer, immer fort. 
 

Und kein Abend bringet 
Frieden ihm und Ruh, 
keine Glocke klinget 
ihm ein Rastlied zu. 

 
So in deinem Streben 

bist, mein Herz, auch du: 
Gott nur kann dir geben 

wahre Abendruh. 
Text: Hoffmann von Fallersleben 

 

Guten Abend, gut’ Nacht, 
mit Rosen bedacht, 
mit Näglein besteckt, 
schlupf unter die Deck’: 
Morgen früh, wenn Gott will, 
wirst du wieder geweckt. 
 
Guten Abend, gut’ Nacht, 
von Englein bewacht, 
die zeigen im Traum 
dir Christkindleins Baum. 
Schlaf nun selig und süß, 
schau im Traum ’s Paradies. 
Text: Volkspoesie 
 

 

Abendstille überall, 
nur am Bach die Nachtigall, 

singt ihre Weise, 
klagend und leise 

durch das Tal. 
Sing, nur sing Frau Nachtigall. 

Text: Volkspoesie 

 

 

 


