
Abendmusik vom Turm 

Am Samstag, den 25.4. musizieren zwei Mitglieder des Posaunenchores auf dem Kirchturm der 
Kreuzkirche Herrensohr Abendchoräle zum Mitsingen oder Zuhören von Zuhause.

Folgende Choräle aus dem eg bzw. GL für die katholischen Geschwister kommen zur Aufführung:


1. eg 483 / GL 89 

Herr, bleibe bei uns,

denn es will Abend werden,

und der Tag hat sich geneiget.


Text: Lukas 24,29

Kanon für 3 Stimmen: Albert Thate 1935


2. eg 482 / GL 93 

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.

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

Satz: Max Reger um 1905


3. eg 477 / GL 101 

1. Nun ruhen alle Wälder,

Vieh, Menschen, Städt und Felder,

es schläft die ganze Welt;

ihr aber, meine Sinnen,

auf, auf, ihr sollt beginnen,

was eurem Schöpfer wohlgefällt.


2. Wo bist du, Sonne, blieben?

Die Nacht hat dich vertrieben,

die Nacht, des Tages Feind.

Fahr hin; ein andre Sonne,

mein Jesus, meine Wonne,

gar hell in meinem Herzen scheint.


9. Auch euch, ihr meine Lieben,

soll heute nicht betrüben

kein Unfall noch Gefahr.

Gott lass euch selig schlafen,

stell euch die güldnen Waffen

ums Bett und seiner Engel Schar.


Text: Paul Gerhardt 1647

Melodie: O Welt, ich muss dich lassen (Nr. 521)

Satz: Bartholomäus Gesius 1605




4. eg 473 / GL 361 

1. Mein schönste Zier und Kleinod bist

auf Erden du, Herr Jesu Christ;

dich will ich lassen walten

und allezeit

in Lieb und Leid

in meinem Herzen halten.


2. Dein Lieb und Treu vor allem geht,

kein Ding auf Erd so fest besteht;

das muss ich frei bekennen.

Drum soll nicht Tod,

nicht Angst, nicht Not

von deiner Lieb mich trennen.


3. Dein Wort ist wahr und trüget nicht

und hält gewiss, was es verspricht,

im Tod und auch im Leben.

Du bist nun mein,

und ich bin dein,

dir hab ich mich ergeben.


4. Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier,

Herr Jesu Christ, bleib du bei mir,

es will nun Abend werden.

Lass doch dein Licht

auslöschen nicht

bei uns allhier auf Erden.


Text: bei Johannes Eccard 1598

Melodie: Leipzig 1573, bei Seth Calvisius 1594


5. eg 487 

1. Abend ward, bald kommt die Nacht,

schlafen geht die Welt;

denn sie weiß, es ist die Wacht

über ihr bestellt.


2. Einer wacht und trägt allein

ihre Müh und Plag,

der lässt keinen einsam sein,

weder Nacht noch Tag.


3. Jesu Christ, mein Hort und Halt,

dein gedenk ich nun,

tu mit Bitten dir Gewalt:

Bleib bei meinem Ruhn.


4. Wenn dein Aug ob meinem wacht,

wenn dein Trost mir frommt,

weiß ich, dass auf gute Nacht

guter Morgen kommt.


Text: Rudolf Alexander Schröder 1942

Melodie und Satz für 3 gleiche Stimmen: Samuel 
Rothenberg 1948


6. eg 488 / GL 94 

1. Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein.

Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.

Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier?

Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!


	 	 	 2. Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht,

	 	 	 die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht;

	 	 	 umringt von Fall und Wandel leben wir.

	 	 	 Unwandelbar bist du: Herr, bleib bei mir!




5. Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht;

im Todesdunkel bleibe du mein Licht.

Es tagt, die Schatten fliehn, ich geh zu dir.

Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir!


	 	 Text: Theodor Werner 1952 nach dem englischen »Abide with me« von Henry Francis Lyte 1847

	 	 Melodie: William Henry Monk 1861


7. eg 511  

1. 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,

an der ganzen großen Zahl.


2. 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,

dass sie nun so fröhlich sind.


3. Weißt du, wie viel Kinder frühe

stehn aus ihrem 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,

kennt auch dich und hat dich lieb.


Text: Wilhelm Hey 1837

Melodie: Volkslied um 1818 

8. eg 266 / GL 96 

1. Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen

und wird vom Dunkel überweht.

Am Morgen hast du Lob empfangen,

zu dir steigt unser Nachtgebet.


2. Die Erde rollt dem Tag entgegen;

wir ruhen aus in dieser Nacht

und danken dir, wenn wir uns legen,

dass deine Kirche immer wacht.


4. Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben

den Menschen überm Meer das Licht:

Und immer wird ein Mund sich üben,

der Dank für deine Taten spricht.


Text: Gerhard Valentin 1964 nach dem englischen »The 
day thou gavest, Lord, is ended« von John F. Ellerton 
1870

Melodie und Satz: Clement Cotterill Scholefield 1874



