
Musik für Gemeinschaft – Musik zur Geborgenheit am Abend – Musik zur 

Verbundenheit in nächster Nähe und über viele Grenzen hinweg: 

„Der Mond ist aufgegangen“, das Abendlied von Matthias Claudius. Fenster und 

Türen öffnen sich, Nachbarn treffen sich vor ihrer Haustür, auf den Balkonen oder 

Terrassen, Freunde, Verwandte zur gleichen abendlichen Zeit von 19 Uhr. Der 

gemeinsame Gesang verbindet die Stimmen, verbindet die Stimmungen über 

Innenhöfe, Straßen und Gärten hinweg. Eine gute Möglichkeit, sich zu verabreden? 

Oder zu idyllisch, eher peinlich, einfach so vor die Tür zu gehen und los zu singen? 

Vielleicht einfach ungewohnt, so ein Gesang am Abend, draußen und hörbar. Ja, 

sich zu verabreden mag erst einmal ein wenig Mut brauchen, aber dann? Dann kann 

dieser Gesang wie zu einem Schneeball im Frühling werden: 

Als erstes: Kerze anzünden, Atmosphäre anstimmen; dann: Terrassentür öffnen, 

heraustreten, Nachbarn in den gegenüberliegenden Türeingängen erspähen, andere 

Nachbarn im Garten begrüßen, freudiges Zuwinken; dann: es geht los, mit Klavier 

oder a capella. Seit Beginn der empfohlenen und verordneten sozialen Distanzierung 

singen wir jeden Abend um 19 Uhr gemeinsam. Die Evangelische Kirche in 

Deutschland (EKD) hat mit diesem sog. „Balkonsingen“ eine ganz wunderbare Aktion 

angeregt. Sie verbindet uns untereinander sowohl über Gärten hinweg auch mit 

Freunden und Verwandten, die an anderen Orten zur gleichen Zeit dieses Lied 

singen, ob physisch allein in ihrer Wohnung oder ebenfalls vom „Balkon“ in ihre 

Nachbarschaft hinein.  

Dabei wirken die Strophen in ihrer Weise – mal mehr volkstümlich-beschaulich, eben 

nach Mond oder Dingen, die wir immer nur halb sehen und die doch viel größer sind, 

oder von Gott, der behüten und schützen möchte, die kranken Nachbarn ebenso wie 

den eigenen ruhigen Schlaf. So  fühlt es sich gut an, nach all den täglichen 

wissenschaftlichen und politisch-gesellschaftlichen Berichten über den sich 

ausbreitenden Covid-19-Virus weltweit, letztlich das zu besingen, was größer ist als 

alles, was wir jetzt sehen und ermessen und bemessen können: das Schöpfer- und 

Liebeswirken Gottes. In ihm trotz alledem Geborgenheit zu finden, im Singen 

geschenkt zu bekommen, was wir selber nicht machen können: Frieden im Herzen. 

„Der Mond ist aufgegangen“ – verlässlich und beständig, jeden Abend wieder. 
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