Gemeindeaktion „Geh aus mein Herz und suche Freud“
Es geht um ein altes Kirchenlied das im Gesangbuch unter der Nummer 503 zu finden ist. Im Jahr
1653 wurde es in schlimmer Zeit von Paul Gerhard voller Zuversicht und Glaubenstiefe
geschrieben. Das Anliegen des Textes; raus zu gehen, sich an Gottes guter Schöpfung zu freuen,
durch Gotteslob und Himmelfreude nicht zu verzagen, sich durch Gott auch im Schlimmen gehalten
zu wissen, spricht ganz in unsere aktuelle Situation hinein.
Am 22. August um 9.30 Uhr möchten wir mit diesem Lied einen großen Familiengottesdienst auf
unserer Gemeindewiese (Klosterstr. 1b) feiern, an dem wir Ihre/Eure Ideen als Ergebnisse mit
einfließen lassen möchten, sei es in einer sehbar in einer Bilderausstellung oder hörbar in durch die
einzelnen Strophen Es lohnt sich also, mit diesem Lied schon jetzt durch den Sommer zu gehen.
Dazu gibt es verschiedene Ansätze:
→ das Lied in Gedanken mitnehmen:
Erlebnisse damit, Erkenntnisse dadurch, eigene Texte dazu an die Gemeinde schicken per
Briefkasten oder Mail.
→ das Lied malen:
eine der 15 (!) Strophen auswählen, dazu ein A4 Blatt gestalten und an die Gemeinde schicken per
Briefkasten oder Mail.
→ das Lied entdecken: Schatzkarte ausdrucken oder an der Münsterkasse abholen und auf dem
Klostergelände verschiedene Strophen und einen Schatz aufspüren.
→ das Lied singen:
für Alle:
Am Samstag, den 21. August um 15 Uhr laden wir zu einem Offenen Singen auf der Wiese ein.
Dort proben wir die verschiedenen Sätze der 15 Strophen für den Gottesdienst.
Gerne kann die Strophe 8 von allen per Sprachmemo aufgenommen werden und an Kantor
Bönner 0173 5209782 (z.B. mit WhatsApp) geschickt werden. Daraus entsteht dann
„eine“ gemeinsame Hörstrophe, die im Gottesdienst abgespielt wird.
für Kinder – über diesen Link
https://drive.google.com/drive/folders/1FIInYgM0RzYL4n3-oSZpzkUoCETjcxKb?usp=sharing
Strophe 1,8 und 14 singen lernen und zu Strophen 3,4 und 6 lustige Begleitungen üben.
für Erwachsene - Über folgenden Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1UJrUQsaMqKA_hzpiM5wm2u12AUHeEvV6?usp=sharing
gelangt man an alle Chor-Noten und auch an Übe-Playback-Dateien.
Wir wünschen Allen eine gesegnete Sommerzeit und sind dank des Liedes im Herzen schon
voller (Vor-)freude!
Anne Jax und Matthias Bönner

