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Vorwort

Wenn Kinder singen, prägen sich unbewusst Formulierungen und Inhalte nachhaltig in ihr Gemüt ein. Dies geschieht 
umso mehr, je ohrwurmverdächtiger die Melodien sind. Autoren, Herausgeber und Verleger übernehmen hier eine 
große Verantwortung. 

Ich bin sehr dankbar, die vorliegende Liedersammlung

"Frieden suchen"
Eine Liedersammlung für Kinder und Jugendliche

von Birgit Wahren (Text) und John Rausek (Musik) im Auftrag des Chorverbandes der evangelischen Kirche Berlin 
Brandenburg schlesische Oberlausitz herausgeben zu dürfen, werden sie doch der genannten Verantwortung in 
hervorragender Weise gerecht.

Was Birgit Wahren kraftvoll und schön, wie „dem Kindermund abgelauscht“ formuliert, bringt John Rauseks 
einfallsreiche und originelle Musik so schwungvoll zum Klingen, dass die Kinderchöre, deren Leiterinnen und das 
staunende Publikum ihre helle Freude daran haben werden; dessen bin ich gewiss. 

Die Form der inhaltlich, thematisch gebundenen Liedersammlung (mit verbindenden Sprechertexten), ermöglicht sehr 
vielseitige Verwendung des Materials von der kompletten Kantatenaufführung im Konzert bis zur Einbindung einzelner 
Lieder in den Gottesdienst.

Ein herzlicher Dank gilt einmal mehr der Leitung und den Mitarbeitern des Strube Verlages für die ebenso engagierte 
wie freundliche Zusammenarbeit.

Berlin im Oktober 2012
Lothar Kirchbaum 
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Geleitwort

Singen mit Kindern

„Singen macht Spaß, Singen tut gut, Singen macht munter, Singen macht Mut“ 

Singen macht schlau und hält gesund – das beschreiben wissenschaftliche Forschungsergebnisse. 
Singen macht Spaß – das ist den Kindern vor allem wichtig. 
Singen schafft Gemeinschaft – ohne Singen gäbe es keine evangelische Kirche. 

So singen und musizieren "mit Herzen, Mund und Händen" Woche für Woche etwa 70.000 Kinder und Jugendliche in 
fast 4500 Kinder- und Jugendchören der Evangelischen Kirche in Deutschland. Kinder & Jugendliche erzählen mit 
Liedern und Texten von ihrem Glauben. 

Der Chorverband der Evangelischen Kirche Berlin - Brandenburg - schlesische Oberlausitz (CBO) hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das Singen und Musizieren der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Das kommende Jahr 2013 soll 
ein Schwerpunktjahr "Singen und Musizieren mit Kindern" werden mit Kinderchortagen, Fortbildungen und Material für 
die laufende Arbeit. Ich wünsche dieser Liedersammlung daher weite Verbreitung und regen Gebrauch! Ein herzlicher 
Dank aber auch dem Herausgeber für seine anregende und neugierig machende Arbeit.

Christian Finke
Vorsitzender des CBO

Hinweis

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um eine Liedersammlung, die sich gedanklich mit dem Luther-Choral 
„Verleih uns Frieden gnädiglich“ beschäftigt. Alle Teile des Werkes sind sowohl als Zyklus als auch einzeln aufführbar; 
zu allen Teilen des Werkes existieren begleitende Instrumentalsätze. Wenden Sie sich dazu bitte an den Verlag.

John Rausek 


