Diese Erde ist dein Garten
Ein Singspiel für Kinder vom Kindergarten- bis zum Grundschulalter
Das Thema SCHÖPFUNG ist sicher nicht nur für Gläubige ein elementares Thema ….
In der Grundschule im Fach Religion wird in einer Unterrichtseinheit detailliert auf das Thema
Schöpfung eingegangen, weil es ein wirklich wichtiges Thema ist, an dem sehr viel mehr „hängt“ als
„nur“ die Schöpfung an sich …
Im Calwer-Verlag hat man sich etwas sehr hilfreiches und wertvolles einfallen lassen, was ich euch
heute vorstellen möchte.
Es handelt sich um ein Arbeitsheft (Buch), ein Werkbuch mit Gottesdienstmodellen eine dazu
gehörige CD und die Partitur zum Thema Schöpfung.
Ich möchte mit der CD beginnen. Da Buch und CD separat erhältlich sind, werde ich beide Produkte
auch jeweils einzeln besprechen.
Auf der CD befinden sich 19 Lieder, die alle zum Thema „Die Erde ist dein Garten“ passen.
Guter Gott, ich wache auf
Wer hat die Berge, die Wälder gemacht?
Der Himmel steigt und fällt
Ich schwimme gern im großen Fluss
Wer sitzt dort auf dem Zweige
Guter Gott, ich schlafe ein
Alle Kinder auf der Erde
Gott segne unser Leben
….
Klangqualität und Texte der Lieder:
Die Klangqualität ist absolut klar und die Lieder sind vom Stil her sehr abwechslungsreich. Die Texte
sind für Kinder leicht zu verstehen, sie können sich damit identifizieren und die Schöpfung begreifen
lernen in all ihrer Schönheit, Vielfalt und Faszination.
Es kommt durch die Texte sehr schön zum Ausdruck, dass wir alle, wir Menschen, die Pflanzen und
Tiere … - einmalig sind und stolz sein können auf unsere einmalige Erde, die es gilt, zu erhalten.
Es sind klare Stimmen, die das, was die Texte aussagen sollten, sehr realistisch und glaubhaft
rüberbringen. Die musikalische Leistung und der Gesang mit der Musik passen perfekt zueinander
und sind topp aufeinander abgestimmt, sodass sich musikalische Begleitung und gesungener Text
sehr schön aufeinander einlassen.
Es sind aber nicht nur Lieder, sondern auch Texte. Die CD beginnt mit einem schönen kurzen
einführenden Text über ein Baby, dass das Licht der Welt erblickt. Das wechselt dann mit
wunderschönem choralem Gesang ab.
Es folgt wieder eine in das Thema einstimmende Stimme, die etwas zur Schöpfung erklärt, dann hört
man ein Kind fragen: „Mama, wer hat diese schöne Erde geschaffen?“ Es folgt ein Lied dazu, welches
Gänsehautfeeling erzeugt. Einfach genial !!!! – auch super in Kindergottesdiensten einsetzbar und in
Projekttagen und –wochen zum Thema Schöpfung !!!!
Es ist ein Singspiel, welches wir hier vorliegen habe, welches einfach und mit Ohrwurmcharakter zu
singen ist, im gemeinsamen Singen sehr viel Spaß macht und im Unterricht auflockernd wirkt und das
Gemeinschaftsgefühl stärkt.

Das Wunder der Welt und das Zusammenspiel allen Lebens auf dieser unserer Welt kommen
weiterhin in den herzlichen und ehrlichen – altersgerechten Texten zum Ausdruck, die mich sehr
beeindruckt haben.
Auch kommt die Dankbarkeit, die die Kinder für unsere Welt empfinden, die die Lieder singen, sehr
gut zum Ausdruck. Die CD regt zum Nachdenken an.
Das Singspiel wurde in Lübecke/Westfalen in der Kinderkantorei „St.
Andreas“ aufgenommen. Die Leitung hatte Heinz-Hermann Grube
Text: Dieter Stark
Musik: Matthias Nagel
Im beiliegenden Heftchen der CD sind die Texte zu den Liedern zu finden mit farbigen Illustrationen
von Kindern gemalt.

