
 

 
 

 
Liebe Kinder im Bistum Osnabrück, liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, 
 
seit vielen Wochen und Monaten schon dürfen wir leider nicht miteinander singen. Damit ihr aber 
trotzdem mal wieder eure Stimmen einsetzen könnt, haben wir mit euch ein spannendes Projekt vor, 
in dem ihr zwar zunächst allein singt, daraus aber ein großer virtueller Chor wird! 
 
Vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Kinderchortag in Osnabrück. Dort haben wir u.a. das Lied 
„Wir sind Gottes Melodie“ gesungen. Und weil sich viele von euch vielleicht noch daran erinnern 
und das Lied auch für „Neulinge“ einfach zu lernen ist, wollen wir dieses Lied mit euch aufnehmen. 
Wie das genau geht, erfahrt ihr in dem Anleitungs-Video, das Norah, Kai und ich für euch aufge-
nommen haben. Außerdem gibt es noch eine schriftliche Anleitung dazu. Wenn ihr das Lied noch 
nicht kennt, könnt ihr es mithilfe des Playbacks für euch erstmal üben, bevor ihr euch dann beim 
Singen filmt. 
 
Mitmachen können alle Kinder, die Lust haben, dabei zu sein - ihr müsst nicht zu einem Chor dazu-
gehören. Und vielleicht könnt ihr auch eure Freund*innen motivieren, dabei zu sein! 
 
Eure Eltern müssen auf jeden Fall einverstanden sein - lasst sie bitte die Einverständniserklärung un-
terschreiben und schickt sie an kirchenmusik@bistum-os.de oder an die obige Adresse. 
 
Sie, liebe Chorleiter*innen bitte ich nun, in Ihren Chören von diesem Projekt zu erzählen - vielleicht 
ist es eine gute Möglichkeit, mal wieder Kontakt zu den Kindern aufzunehmen.  
 
Und euch, liebe Kinder, wünsche ich ganz viel Spaß beim Singen und Filmen!!! 
 
Einsendeschluss für die Videos ist der 26. März 2021. 
 
Viele liebe Grüße 
 
Maria Hartelt 
Diözesankinderchorbeauftragte 
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Video-Projekt „Wir sind Gottes-Melodie“ 

Material: 
‐ Noten  
‐ Refrain mit Bewegungs-Ideen 

‐ Anleitungsvideo unter gottes‐melodie‐anleitung.chorsingen‐online.de  
‐ Anleitung zum Nachlesen 
‐ Playback zum Üben und Aufnehmen 

‐ Link zum Hochladen: gottes‐melodie.chorsingen‐online.de   
‐ Einverständniserklärung der Eltern 


