
Gospelchöre

Liebe Freunde ich schwöre

Das ist das Beste was es gibt 

bis man sich dann übergibt.


Triffst du bei der Chorfahrt ein

Schüttet man sich erstmal einen rein

Zur Begrüßung bringt man mit

Likör Schnaps und co denn das hält fit

Dann schnell das Abendessen 

Danach die Probe - nicht vergessen.


Die Kreativität ist ganz erstaunlich 

Eierlikör mit Kaffee in Schokolade 

Oder Kruiden, Obstler selbstgemachtes gar nicht fade

Dazu Nüsse oder Anderes zum Knabbern 

Dabei mit allen lustig plappern

Da geht die Zeit wie Nichts herum

Und man fühlt sich gar nicht dumm


Warum noch was andres machen

Ich weiß auch nicht,es ist zum Lachen 

Das Leben nur im Gospelchor 

Eröffnet der Gesundheit Tür und Tor 

Das bisschen Alkohol daneben 

Schafft die Leber auch bei Regen

Wobei es ganz erstaunlich ist 

Wenn wir verreisen um zu Singen 

Will auch das Wetter Schönes bringen 

So ist das Chorsingen tagtäglich 

Für die Gesundheit auch zuträglich 


Kurze Pause nun beim Dichten




Chorarbeit soll ich verrichten 

Damit auch schweres Lied gelingt 

Wenn man im Chore sich einbringt

Fängt man das Proben an beschwingt

Das auch das neue Liedchen klingt


Bei der Anleitung zum Singen

Geht es ums Ringen mit den Dingen 

Catrins Rat hilft zu erringen 

Die schönsten Klänge die verfingen

Das die Stimme möge schwingen 

damit die Lieder hell erklingen 


Mit dem See als grandioses Bild

Erscheint die Catrin wie ein Schwan so mild

Das beruhigt die Atmosphäre

 und nimmt uns so die Erdenschwere


Der Alt muss durch die Augen Tönen

Damit wir uns mit ihm versöhnen 

Nach oben öffnen muss sich der Sopran 

sonst ist alle Liebesmüh vertan

Die Männer sollen nicht so kleffen

Lieber mal die richt’gen Noten treffen


Am Abend dann zusammen hocken

Mit Bier und Wein sonst wird‘s zu trocken

Des Thomas Geburtstag will gefeiert sein

Da wird es spät, man feiert rein

Noch manches Lied wird angestimmt

Gut, dass sich keiner übernimmt.


Die lange Feierei am Abend




Ist nicht für alle nur erquickend und labend

Am Morgen so manche Stimme leise scheppert

Dieweil im Alt so manche Flasche wird zerdeppert

Der Wolfgang hat die Probe fast verschlafen 

Wähnte sich wohl noch in nächtlichem Hafen


Doch gute Stimmung bleibt bestehen 

Kaum einer will zu Pause gehen 

Der nächste Song wird angestimmt

Die helle Sonne leicht gedimmt 

Und weiter geht‘s im Vierteltakt

Das war der Chorfahrt erster Akt


