
 
 

 

Impulse zum EG 

147 Wachet auf, ruft uns die Stimme 

Text und Musik: Philipp Nicolai 1599 
 
 

 
Gruppensingen nach Tonhöhen 
von Christa Kirschbaum 

 

In der ersten Strophe wird das Bild vom Wächter auf der Burg vorgestellt. Die Melodie bildet  

die Zinnen der Burg ab. Durch verschiedene Gruppen, die sich die Melodie aufteilen, wird das ver-

deutlicht. 

Die Melodie wird einstimmig gesungen. Im Stollen (erster Teil) erste Zeile alle, die zweite Zeile  

wird auf vier Gruppen (nach Tonhöhen) verteilt: 

Ton 

Gruppe I       e2                                          hoch          der 

Gruppe 2      d2                                                     auf         Zin- 

Gruppe 3      c2              Wäch-       sehr 

Gruppe 4      g1      der            -ter                                            -ne 

 

Dritte Zeile alle. Stimmen in Tenor- oder Basslage singen jeweils eine Oktave tiefer mit. 

Die Wiederholung des Stollens folgt den obigen Regeln:  ab „Mitternacht“ alle,  ab „sie rufen uns“ 

nach Tonhöhen verteilt, ab „Wo seid ihr“ wieder alle. 

 

Der Abgesang (Schlussteil der Melodie) wird ebenfalls nach Tonlagen der Melodie verteilt: 

Gruppe 4     „Wohlauf…kommt“ 

Gruppe 3      „steht auf…nehmt“ 

Alle                „Halleluja!“ 

Gruppe 2      „Macht…bereit“ 

Gruppe 1      „zu…Hochzeit“ 

Alle                „ihr… entgegengehn!“. 

 

 

in: Christa Kirschbaum, Melodiespiele mit Gesangbuch-Liedern, Strube Verlag, München 2006 

 

 
 

Glockenimprovisation zur Melodie 

von Christa Kirschbaum 

 
Die einstimmig gesungene Melodie wird von mindestens vier Sänger*innen mit einer „Glocken“-Im-
provisation begleitet. 
 
Der Anfang der Melodie besteht aus den Tönen c-e-g-a, sie bilden ein typisches Läute-Motiv, das 
auch als „Wachet auf“-Motiv bekannt ist. 



 
 
Jede*r der vier Sänger*innen singt einen dieser vier Töne auf den Text „dong“.  Dieser Ton darf belie-
big oft wiederholt werden, allerdings mit guten Pausen dazwischen. Auf die drei anderen Töne soll 
gelauscht und improvisatorisch reagiert werden, so dass sich im Quartettklang ein rhythmisch unre-
gelmäßiges Geläut ergibt.  
 
Die „Glocken“-Sänger*innen beginnen, dann singt die Gemeinde dazu einstimmig die erste Strophe. 
Es ist sinnvoll, dass eine Singleiter*in dazu den Einsatz gibt und den Gesang mit der eigenen Stimme 
führt. Wenn die Strophe zu Ende ist, verstummen die Glocken allmählich nacheinander. Hier kann die 
Singleiterin durch Abschlag helfen. 
 
Alternativ bildet der Glockenklang eine Überleitung zur nächsten Strophe, die dann wieder einstim-
mig dazu gesungen wird. So kann das gesamte Lied ausgeführt werden.  
 
Bei einer großen Singgruppe können auch viel mehr Glockensänger*innen die Melodie begleiten, d.h. 
jeder der vier Töne wird von mehreren Personen ausgeführt. Je nach Größe und Akustik des Raumes 
können diese an verschiedenen Stellen im Raum platziert sein. 
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