
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 

gerne möchten wir ab sofort mit Euch jeden Abend um 19h das Lied  
„Der Mond ist aufgegangen“ singen. Es wird der Abschluss des Balkonkonzertes  
von Juan sein und könnte somit jede und jeden mit einbeziehen.  

 
Und vielleicht habt Ihr auch schon von dem Aufruf gehört,  
im Anschluss an das abendliche Klatschen um 21h IMAGINE zu singen. 

Hier – ganz analog – die Liedtexte zum Mitsingen. 
Haltet durch und bleibt gesund! 

 
Es grüßen Juan aus der Eichenstr. 43 
Judith und Jan aus der Alten Wache 

 

 

Imagine  

Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people living for today 
 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people living life in peace 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people sharing all the world 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 



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.   

http://www.ekd.de/balkonsingen

