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Hans-Jürgen Hufeisen

Kein schöner Land
in dieser Zeit
Das Volksliederalbum

Siebenfacher Segen
Segen der guten Erde mit dir,
Segen des rauschenden Meeres mit dir.
Segen des singenden Windes mit dir.
Segen der fruchtbaren Bäume mit dir.
Segen des frischen Wassers mit dir.
Segen der ruhenden Felsen mit dir.
Segen der unzähligen Sterne mit dir.
Siebenfacher Segen komme über dich
und über alles, was du liebst.

Volkslieder sind Lieder der Heimat.
Und Heimat ist da, wo ein Geheimnis wohnt.
Als Kind brachten mir die Melodien alter Volkslieder die ersten
Töne auf der Flöte bei. Sie haben mich seither begleitet und sind
mit mir gewachsen. Die vertrauten Töne haben Blüten getrieben,
neue Farben und Früchte hervorgebracht. Und so möchte ich die
jungen Klänge der alten Lieder mit Ihnen teilen. Mögen die
Worte und Melodien Ihnen eine ganze Menge Freude bereiten.
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Kein schöner Land
Kein schö-ner Land in die-ser   Zeit

als hier das

2 Da haben wir so manche Stund’ 4 Nun, Brüder, eine gute Nacht,
gesessen da in froher Rund

der Herr im hohen Himmel wacht.

und taten singen,

In seiner Güte

die Lieder klingen

uns zu behüten,

im Eichengrund.

ist er bedacht.

3 Dass wir uns hier in diesem Tal
noch treffen so viel hundertmal,

uns-re weit und breit, wo wir uns fin - den wohl un-ter

Gott mag es schenken,
Gott mag es lenken,
er hat die Gnad.

Lin -   den    zur    A - bend    -    zeit,

wo wir uns

fin - den wohl un-ter    Lin - den zur A - bend - zeit.
(Musik: Heimatgefühle – Kein schöner Land)
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Eine Melodie der Sehnsucht
seinerEinfachheit
Einfachheitunser
trifft in ihrer
unser Wie
Herz.gerne
Wie gerne
würHerz.
würden
wir
den einer
wir auf
einer
Bank sitauf
Bank
sitzen,
zen, unter
Linde, und
unter
einereiner
Linde,
von einem
tiefentiefen
Frieden
und
von einem
Frieden
in uns träumen. So möge
mein
Flötenklang
„HeimatSo
möge
mein Flötenklang
gefühle“ die Sehnsucht
in
„Heimatgefühle“
die Sehnsucht
unsuns
tanzen
lassen.
in
tanzen
lassen.

Du breitest deine
Flügel aus
Du breitest deine Flügel aus,
mein Schutzengel.
Groß und weit spannt sich
dein Bogen aus Klang durch die Zeit.
Die tiefen Stimmen in deinen Liedern
geben mir Festigkeit unter die Füße.
Die hohen Töne deiner Musik
tanzen gelassen in den Lüften,
wecken in mir Leichtigkeit und Freude.
Deine Klangfarben malen mir
einen Regenbogen an den Himmel.
Im Rhythmus deiner Musik gewinnt mein Herz Mut.
Dein Gesang umhüllt mein Leben auf der Erde mit Kraft.
Ich bin dein Schützling und du mein Beschützer.
Du bist vor mir, hinter mir, unter mir, über mir und in mir.

10

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Fotonachweis
Titel:
S.6/7:
S.9:
S.10:
S.11:
S.12/13:
S.13:
S.14:
S.14/15:
S.16/17:
S.17:
S.18:
S.18/19:
S.20/21:
S.21:
S.22:
S.24:
S.27:
S.28:
S.28/29:

© Lilya / fotolia.com
© Dmitry Pichugin / fotolia.com
© Jaroslaw Grudzinski / shutterstock
© KK Art and Photography / shutterstock
© zvonkomaja / shutterstock
© Stefan Körber / fotolia.com
© Daniel Bujack / fotolia.com
© RalfenStein / fotolia.com
© Ackab Photography / shutterstock
© Alexander Horejs / fotolia.com
© Pakhnyushcha / shutterstock
© Son Tran Hoang / fotolia.com
© yofi / fotolia.com
© Murat Subatli / fotolia.com
© makuba / fotolia.com
© strompendler / fotolia.com
© ArtHdesign / fotolia.com
© Photoeyes / fotolia.com
© Jakub Pavlinec / shutterstock
© Hallgerd / shutterstock

Besuchen Sie uns im Internet:
www.st-benno.de

ISBN 978-3-7462-3043--6
© St. Benno-Verlag GmbH
Stammerstr. 11, 04159 Leipzig
Umschlag: Ulrike Vetter, Leipzig
Gesamtherstellung: Arnold & Domnick, Leipzig (A)

Auf der CD hören Sie:
1. Heimatgefühle – Kein schöner Land 3:16
2. Tanzendes Herz – Wach auf, mein Herz, und singe 1:49
3. Sommernachtstraum – Freut euch des Lebens 4:33
4. Menuett für drei Spatzen – Wenn ich ein Vöglein wär 3:18
5. Schutzengel Nachtigall – Die beste Zeit im Jahr ist mein 3:43
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