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2277..  FFeebbrruuaarr  bbiiss  55..  MMäärrzz  22002222  
Liebe Leserinnen und Leser,
die wärmere Jahreszeit verspricht uns bessere Bedingungen. Das ist schön. Deshalb 
laden wir ab der nächsten Woche wieder zu den Go esdiensten in den Kirchen ein. 
9.30 Uhr in der Kirche Dambeck und um 11 Uhr in Muchow. Es ist doch auch schön, 
wieder zusammen zu kommen.
Außerdem starten unsere Passionsandachten ‐  "Kreuzwege vor Ort‐ Gedanken an 
wunden Punkten unserer Dörfer". Sie sind für draußen geplant, hoffentlich bleibt 
es trocken. Es gibt interessante Themen mit interessanten Fachleuten und guten 
Musikern. Macht euch auf den Weg! Die erste Andacht ist am 11. März 2022 um 18 
Uhr auf dem Dorfplatz in Drefahl: "Zerbrochen". Es spricht außer meiner Wenigkeit 
der Künstler Herbert Hundrich zum Thema und Theo Jörgensmann spielt 
Klarine e. 
Zerbrochen scheint uns vieles in dieser Zeit, nicht zuletzt unsere Normalität oder 
das, was wir dafür hielten. Zerbrochen ist seit einigen Tagen auch meine 
Vorstellung davon, dass in dem Europa, in dem wir heute leben, Konflikte auf 
diploma schem Weg gelöst werden. Deshalb lohnt sich diese Andacht doppelt.
Nun habt Ihr in dieser Woche einen Andachtsbrief mit alten und neuen Liedern.  
Viel Freude damit und macht doch noch Werbung dafür, bi e. Es soll sich 
herumsprechen, dass es einen Ort gibt für all unsere zerbrochenen Träume und 
Vorstellungen. Einen Ort, an den wir gehen können, bevor wir zerbrechen.

Und: Betet. Für den Frieden. Jetzt.

Herzliche Grüße schreibt Ihnen und Euch ‐ 

GGOOTTTTEESSDDIIEENNSSTT  aamm  KKüücchheenn sscchh  ‐‐    ooddeerr  wwoo  aauucchh  iimmmmeerr..

Einen schönen Platz suchen ‐  
eine Kerze anzünden

„„IImm  NNaammeenn  ddeess  VVaatteerrss  uunndd  ddeess  SSoohhnneess  uunndd  ddeess  HHeeiilliiggeenn  GGeeiisstteess..  AAmmeenn..““

Wir beten:

Wer bist du, Go ?
Wie bist du?
Wir Menschen tasten nach dir seit tausenden Jahren.
Du unvorstellbarer Go .
Wie auch immer. Am Ende bleibt nur: Du bist die Liebe. Amen



PPssaallmm  3311  (im Wechsel gesprochen)
Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden,
erre e mich durch deine Gerech gkeit!
NNeeiiggee  ddeeiinnee  OOhhrreenn  zzuu  mmiirr,,  hhiillff  mmiirr  eeiilleennddss!!
SSeeii  mmiirr  eeiinn  ssttaarrkkeerr  FFeellss  uunndd  eeiinnee  BBuurrgg,,  ddaassss  dduu  mmiirr  hheellffeesstt!!
Denn du bist mein Fels und meine Burg,
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
DDuu  wwoolllleesstt  mmiicchh  aauuss  ddeemm  NNeettzzee  zziieehheenn,,  
ddaass  ssiiee  mmiirr  hheeiimmlliicchh  sstteelllltteenn;;
ddeennnn  dduu  bbiisstt  mmeeiinnee  SSttäärrkkee..
In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Go .
IIcchh  ffrreeuuee  mmiicchh  uunndd  bbiinn  ffrrööhhlliicchh  üübbeerr  ddeeiinnee  GGüüttee,,
ddaassss  dduu  mmeeiinn  EElleenndd  aannssiieehhsstt  uunndd  kkeennnnsstt  ddiiee  NNoott  mmeeiinneerr  SSeeeellee
uunndd  üübbeerrggiibbsstt  mmiicchh  nniicchhtt  iinn  ddiiee  HHäännddee  ddeess  FFeeiinnddeess;;
du stellst meine Füße auf weiten Raum.
MMeeiinnee  ZZeeiitt  sstteehhtt  iinn  ddeeiinneenn  HHäännddeenn..
EErrrree ee  mmiicchh  vvoonn  ddeerr  HHaanndd  mmeeiinneerr  FFeeiinnddee  uunndd  vvoonn  ddeenneenn,,  ddiiee  mmiicchh  
vveerrffoollggeenn..
Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; hilf mir durch deine Güte!

2. Wir gehn hinauf nach Jerusalem. Wer will bei dem Herren bleiben und 
kosten von einem so bi ern Kelch? Die Angst soll uns nicht von ihm treiben.

33..  WWiirr  ggeehhnn  hhiinnaauuff  nnaacchh  JJeerruussaalleemm,,  ddaass  OOppffeerr  ddeerr  WWeelltt  zzuu  sseehheenn,,  zzuu  ssppüürreenn,,  

wwiiee  uunnsseerree  NNoott  vveerrggeehhtt,,  uunndd  uunntteerr  ddeemm  KKrreeuuzz  zzuu  sstteehheenn..
4. Wir gehn hinauf nach Jerusalem, zur Stä e der ew´gen Klarheit. Wo 
Leiden und Ohnmacht in unserer Welt, da finden wir Christus in Wahrheit.



LLeessuunngg  aauuss  ddeerr  BBiibbeell

Und Jesus fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und 
verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den 
Schri gelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er 
redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu 
wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und 
sprach: Geh hinter mich, du Satan! Denn du meinst nicht, was gö lich, sondern was 
menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu 
ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird’s 
verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums 
willen, der wird’s behalten. Denn was hil  es dem Menschen, die ganze Welt zu 
gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch 
geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte 
schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich 
auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines 
Vaters mit den heiligen Engeln.

MMaarrkkuusseevvaannggeelliiuumm  KKaappiitteell  88,,  3311‐‐3388

Besinnung ‐ siehe Abschni e für jeden Tag

GGeebbeett
Wo bist Du, fragen viele, manchmal auch wir. Wo bist Du, Liebe, in dieser o  so 
lieblosen Welt? Wo bist Du im Alltag unserer Mühseligkeiten? Doch dann bist Du 
plötzlich zu spüren: In einem Gesicht leuchtest Du liebevoll auf, im tröstenden 
Wort. In der Gemeinscha , o  so armselig, bist aber Du, ganz in der Nähe, hörbar 
und fühlbar. Du, Go , hast uns zuerst geliebt. Du bleibst immer der erste, bevor wir 
irgendetwas antworten können. Nicht ein Gefühl verlangst Du von uns, Gefühle 
kommen und gehen. Sie sind schön, aber nicht das Ganze der Liebe. Du wartest auf 
unser Ja, auch mit Verstand und Willen, auf unser Ja‐Wort zu Dir und Deiner 
Zuneigung. Du, zuvorkommender Go , löse unsere eigene Gefangenscha en, dass 
wir uns von Dir lieben lassen, im Auf und Ab unseres Lebens, je länger, je mehr.

VVaatteerr  uunnsseerr  iimm  HHiimmmmeell.. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kra  und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

SSeeggeenn
Go es Segen sei mit uns ‐ heute und alle Tage. Amen



TTeexxttee  ffüürr  ddiiee  TTaaggee ‐ 
Sonntag, 27. Februar 2022

Als ich diese Andacht schreibe, habe ich gerade 
gehört, dass in der Ukraine geschossen wird. Nun 
also doch. Es ist Krieg. Nicht einfach ausgebrochen 
wie eine Krankheit, sondern er wurde begonnen. So 
ist das mit Kriegen. Jemand fängt an. Es ist eine 
Entscheidung. Immer. Und man trifft diese 
Entscheidung nicht für sich. Ich las gestern im 
Internet: "Krieg spielen erlaubt" und dann ein kleines 
Sternchen als Verweis auf eine Fußnote. Da stand 
dann: "Das gilt für Kinder bis 6 Jahre. Alle, die älter 
sind, setzen sich gefälligst an einen Tisch und reden." 
Ich verstehe schon, was der Verfasser dieser Anzeige 
sagen will. Alle Menschen, die eine Reife von 6+ Jahren haben, sollen Konflikte 
anders klären. Ja, dem s mme ich zu. Allerdings dur en unsere Kinder auch schon 
mit unter sechs nicht Schießen und nicht Krieg spielen. Auch nicht in der Phantasie. 
Ungeachtet irgendwelcher Phasen, die Kinder angeblich "nun mal so haben". Krieg 
ist kein Spiel. Vielleicht gab es bei den Kriegstreibern zu allen Zeiten niemanden, 
der ihnen das beizeiten beigebracht hä e. Das mag euch alles ziemlich 
unverrückbar vorkommen, dass für mich eine bewaffnete Auseinandersetzung 
wirklich nur ul ma ra o sein kann, aber die "ra o" (dt. Erwägung, aber vor allem 
Vernun ) muss schon gravierend sein. Man opfert keine Menschenleben für 
Machtansprüche und Größenwahn. Mag sein, dass ich nicht genug Strategin bin, 
dass ich einsehen könnte, dass es im Verteidigungsfall gerech er gt sein könnte, 
beim Krieg mitzumachen. Die Frage, ob es einen "gerechten Krieg" gibt, ist immer 
mal wieder disku ert worden, auch in der Kirche. Und ich glaube: Nein. Im Krieg 
gibt es nur Verlierer. Und dieses sog. "Feld der Ehre" exis ert nicht. Allzu schnell ist 
da für viele ein Feld des Elends draus geworden. Nur vergessen wir das 
anscheinend immer wieder. Es ist also eine Entscheidung. Da hat in diesen Tagen 
ein Lied der Gruppe "Berge" aus Berlin mein Herz berührt.  ""FFüürr  ddiiee  LLiieebbee"" heißt es. 
Berge ‐ das ist ein Singer‐Songwriter‐Duo, bestehend aus Marianne Neumann und 
Rocco Horn. Zwei junge Menschen, die seit 2007 deutschsprachige Popsongs 
schreiben und herausbringen. Sehr vielversprechend, finde ich, diese Musiker. 2019 
‐ "Auf die Liebe". Am eindrücklichsten war für mich der Anfang: "Wir haben die 
Wahl. Wir können im Gleichschri  mit marschieren oder unserer S mme 
folgen." .... "Wir haben die Wahl, die Hoffnung nicht zu verlieren und uns Mut 
machen, die guten Seiten sehn. Wir können wählen." Und dann die 
Entscheidung!.......... "Ich entscheid mich für die Liebe und für die Menschlichkeit, 
denn nur wer nicht geliebt ist, hört auf ein Mensch zu sein. Ich entscheid mich für 
den Frieden und hör immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen uns zu lieben, ich 
weiß genau, wir sind es wert." Ja, so habe ich Jesus auch verstanden: Wir sind es 
wert, als einzigar g geliebte Geschöpfe unseres Schöpfers. Kein Mensch hat das 
Recht, auch nur eines dieser Go esgeschöpfe zu opfern für eigene Interessen. "Wir 
haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen, unsere Feinde zu 
umarmen und uns selber zu vergeben." Das hört sich roman sch an. Und so 
einfach. Einfach ist es wohl nicht ‐ keiner hat uns auch je ein einfaches Leben 
versprochen. Aber es ist vermutlich so simpel. Wir haben die Wahl. Immer. Wir 
können klagen, jammern und eben auch schießen oder.... wir können beten, 
handeln, glauben. Diese Wahl haben wir. Jeden Tag. Uns entscheiden zwischen der 
Wut oder der Besonnenheit. "Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten harten 
Zeit... ich bleib weich." Soll wohl heißen verletzlich und mi ühlend. 
"Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch 
geliebt habe", sagt uns Jesus. Für die Liebe. Wir haben die Wahl. Amen



Montag, 28. Februar 2022
Ja, ich bin müde im Moment. Nicht nur weil ich nicht genug 
Schlaf bekäme, das auch manchmal. Aber ich bin vor allem 
müde mancher Diskussionen, vieler Nachrichten. Es wirkt ein 
bisschen widersinnig, aber ich glaube, Schlaflieder helfen, 
wenn wir müde sind. Und Gebete. Am besten also gesungene 
Gebete. Schlaflieder bringen uns zur Ruhe, schließen ab, 
legen weg. Ein Schlaflied meiner Kindheit ist "MMüüddee  bbiinn  iicchh,,  
ggeehh  zzuurr  RRuuhh,, schließe meine Augen zu" (Meine Oma hat hier 
immer "Äuglein" gesagt). Der Text stammt von Luise Hensel. 
Sie hat es als 18jährige 1816 als vierstrophiges Gedicht 

geschrieben. Es ist das populärste ihrer Gedichte geworden und wird bis heute an 
zahllosen Kinderbe en gebetet. Und gesungen. Es gab verschiedene Melodien. Die, 
die wir heute kennen, geht zurück auf eine Melodie der Böhmischen Brüder. 
Biographisch fällt die Entstehung des Textes in die Zeit der intensiven Hinwendung 
Hensels zum Christentum im Geist der Roman k, die 1818 dazu führte, dass sie, die 
evangelische Pfarrerstochter, zur katholischen Kirche konver erte. Der Text des 
Gedichtes ist, entgegen seiner späteren Rezep on, ursprünglich kein Kindergebet, 
sondern ein Ausdruck wiederersehnten Kinderglaubens. Das lyrische Ich geht aus 
von der Situa on des Zu‐Be ‐Gehens und Augen‐Schließens und knüp  daran die 
erste Bi e, dass der Vater seine Augen über dem Schlafenden wachen lassen möge. 
Die zweite Strophe bi et um Nichtanrechnung begangenen Unrechts aus Gnade 
um des Blutes Jesu willen. Mit der dri en Strophe wird das Gebet zur Fürbi e für 
Verwandte und für alle Menschen. Das konkre siert die vierte Strophe mit der 
Erwähnung besonderer Nöte. Die Schlusszeilen erwähnen den Mond, der die „s lle 
Welt besehn“ möge, ein naturroman sches Gleichnis für das gö liche Wachen, das 
an die erste Strophe anknüp . "Müde bin ich, geh zur Ruh" war wegen seines 
häuslichen Inhalts nie ein Kirchenlied, wohl aber ein familiäres Andachtslied in 
evangelischen und katholischen Familien. 1993 wurde es aber doch in das Ev. 
Gesangbuch übernommen. Viele sind müde und erschöp  im Moment. Nicht nur 
medizinisches und pflegendes Personal, auch viele andere, die belastet sind und 
sich Sorgen machen. Irgendwie ist die ganze Gesellscha  müde. Die Bibel erzählt 
auch Geschichten von Müdigkeit. Die Erfahrung, sich müde und zermürbt zu fühlen, 
kannten die Menschen damals auch schon. Da hören sie die Worte des Propheten 
Jesaja: "Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Go , der die 
Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch ma , sein Verstand ist 
unausforschlich. Er gibt dem Müden Kra  und Stärke genug dem Unvermögenden. 
Jünglinge werden müde und ma , und Männer straucheln und fallen; aber die auf 
den Herrn harren, kriegen neue Kra , dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 
sie laufen und nicht ma  werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ Go  
hil  gegen die Müdigkeit. Was können wir also tun? Harren, hören wir. Ein altes 
Wort für warten. Aber es ist mehr als nur rumsitzen und warten bis es vorbei ist. 
Nein, es meint auch aushalten und mi ragen. Und sich tragen lassen. Und dabei 
die Hoffnung nicht verlieren. Wir hocken vielleicht noch unter dem bleiernen 
Schleier der Müdigkeit, aber wir glauben trotzdem an die Verheißung neuer Kra , 
die uns immer dann zuwachsen wird, wenn wir sie brauchen. 
Irgendwie, irgendwann. Go  weiß das schon. Amen 



Dienstag, 1. März 2022
Ich fand ihn immer total sympathisch, seine raue S mme, 
seinen norddeutschen Slang, seine Bodenständigkeit. Im letzten 
November (genau an meinem Geburtstag) ist er mit 77 Jahren 
nach schwerer Krankheit gestorben. Der Hamburger Jung. Ich 
habe jetzt gelernt, dass er gebür g Bremer war, aber Hamburg 
war nach vielen Jahren zu seiner Stadt geworden. In einem 
Nachruf über ihn heißt es: "Er war bescheiden, fein, großzügig, 
voller Charisma und ha e Respekt für die Menschen". Volker 
Lechtenbrink. Er stammte aus sog. einfachen Verhältnissen (was 
wieder zeigt: für eine große Karriere mit Herz und Leidenscha  
sind offensichtlich andere Dinge wich g). Interna onal bekannt 
wurde er durch seine Rolle im An kriegsfilm "Die Brücke". Danach wurde und war 
er Schauspieler, Sänger, Texter, Synchronsprecher und vieles mehr. Und so lieferte 
er seinen Beitrag für die deutsche Beteiligung am Eurovision Song Contest 1983 in 
München. Hoffmann & Hoffmann, zwei Brüder, sangen die Ballade ""RRüücckkssiicchhtt"" ‐ 
geprägt durch Akus kgitarre und Streicheruntermalung. Musik: Michael Reinecke, 
Text: Volker Lechtenbrink. (Alle späteren Coverversionen des Songs wurden immer 
schlechter, aber das nur nebenbei). In dem Song geht es um gegensei ge 
Rücksichtnahme. Im Hintergrund steht ganz offensichtlich eine gescheiterete 
Beziehung (davon ha e Lechtenbrink eine Menge). Es kommen die Worte 
"Rücksicht", "Einsicht", "Nachsicht" und "Vorsicht". Alles wich g für ein 
gelingendes Zusammenleben. Rücksicht ‐ wir nennen es auch Achtung. Und wenn 
ich mich so in der Gesellscha  umschaue, da scheint doch etwas verloren 
gegangen zu sein. Aufmerksamkeit und Respekt für die anderen. Am Anfang der 
Corona ‐ Zeit las ich an einem Auto vor mir: Vielleicht hä e den Menschen in 
Deutschland niemand sagen sollen, dass die Masken vor allem die anderen 
schützen. Das ist mir durch und durch gegangen. Sollte es wirklich soweit 
gekommen sein? Für mich ist es selbstverständlich, andere zu schützen. In der Bibel 
wird Achtung als eine Haltung verstanden. "Einer komme dem anderen an 
Ehrerbietung zuvor", schreibt Paulus an die Christen in Rom. Die persönliche 
Erfahrung mit Go  soll Konsequenzen in unserem Umgang mit anderen zeigen. Das 
heißt nicht, wir müssten immer ne  sein, oh, nein, das schafft man ja gar nicht! 
Sondern es heißt, dass man bereit ist, immer das Beste von sich zu geben. Es geht 
hier nicht um Moral. Sondern wie gesagt um die Achtung. Die Achtung bekam 
besondere Bedeutung in den zurückliegenden Monaten. Und nicht immer ist uns 
das leicht gefallen. Das sagt ja auch keiner. "Wir waren wie verwöhnte Kinder. Jeder 
dachte nur an sich. Rücksicht, keiner hat das Wort gekannt..." hören wir im Song. 
Eben, Rücksicht nehmen setzt einen bes mmten Reifegrad voraus. Kleine Kinder 
können das noch nicht: Von sich selbst absehen. Das ist ganz normal. Normal 
müsste aber auch sein, dass Erwachsene es können, und es dann auch tun. 
"Vorsicht, dass man den andern nicht zerbricht". Denken wir daran, 
bevor wir das nächste Mal über die Maske jammern. Es geht ‐ wie Paulus 
sagt ‐ um die Ehrerbietung. Und da sind wir alle gefragt. Amen



Mi woch, 2. März 2022
"Von Erde zu Erde, von Asche zu Asche, von 
Staub zum Staube." Ein allzu häufiger Satz 
aus meinem Alltag. Sofort könnte wohl 
jeder raten, was mein Beruf ist, wenn ich 
ihn zi ere. Am Grab erinnere ich daran, 
woher wir kommen und wohin wir gehen. 
Eine nicht immer schöne, aber notwendige 
Pflicht und zugleich ein inneres Anliegen 
von mir. "Bedenke, Mensch, dass du Staub 
bist und zum Staube zurückkehrst", so 

drückt das die Bibel aus. ""DDuusstt  iinn  tthhee  wwiinndd", so hieß das bei der Rockband Kansas 
mit ihrem größten Hit aus dem Jahr 1977. "Staub im Wind". Die Band gilt als 
wich gster amerikanischer Vertreter des klassischen Progressive Rock der 70er 
Jahre und zeichnet sich durch ihre weichen Klänge inmi en von Rockmusik und 
durch ihre epischen Texte aus. Der alte Song‐Klassiker "Dust in the wind" wirkt auf 
mich wie eine moderne Version der uralten Einsicht, dass unser Leben begrenzt ist 
‐ ein moderner Psalm, der den Ton der Bibel aufnimmt: "Klammere dich nicht an 
dieses flüch ge Leben. Nichts ist von ewiger Dauer außer Himmel und Erde. Das 
Leben gleitet davon und dein ganzes Geld wird dir nicht eine Lebensminute mehr 
einbringen." Nichts ist von Dauer. Das war schon immer so ‐ zu Zeiten der Bibel, 
auch als Kansas diesen Song schrieb, und auch heute noch: "Same old song" ‐ das 
gleiche alte Lied. Es ist doch dieses Lebensgefühl: Was können wir tun angesichts 
von Klimawandel, Kriegen, Katastrophen, Corona‐Pandemie? Und wir stellen eben 
auch fest: Alles, was wir tun können, ist begrenzt, manchmal vielleicht sogar 
aussichtslos. Alle Bemühungen zerbröseln unter unseren Händen, und so stehen 
wir letztlich mit den Füßen im Staub der Vergänglichkeit und der Vergeblichkeit. 
Kansas: "Alles was wir tun, zerbröselt am Boden, es ist Staub im Wind." Eigentlich 
könnten einen diese Worte runterziehen. Alles ist egal, nichts bleibt, du kannst 
nichts festhalten und nichts mitnehmen. Aber nach dem ersten Teil des Liedes in 
Moll ‐ gedämp e S mmung ‐ kommt plötzlich etwas Neues: Eine zarte, fast 
fröhliche Geigenmelodie. Die Geige macht das Leben in seiner Einmaligkeit hörbar. 
Sie spielt über der Grundmelodie des Stücks. Hoffnung keimt auf. Trost. Ich bin Teil 
des Ganzen, und letztlich auch ein Teil der Ewigkeit. Wahrscheinlich ist es einzig die 
Gewissheit, dass wir im Leben wie im Sterben auf den bezogen bleiben, der 
jenseits von Zeit und Vergänglichkeit steht ‐ und daher zu Recht der "Ewige" heißt. 
Unsere Zeit ist begrenzt, unsere Kra  auch. Aber es gibt eine Kra , eine posi ve, 
schöne, zarte, süße Melodie über allem, die uns trägt. "Ich schließe meine Augen 
nur für einen Augenblick und der Augenblick ist schon wieder vorbei.[...] Alles, was 
wir sind ist Staub im Wind." Die Schönheit des Augenblicks genießen und gnädiger 
mit dem umgehen, was schwer ist und nicht gelingt. Heute ist Aschermi woch. Der 
Beginn der Zeit, in der wir aufs Leiden und auf die Verzweiflung und auch aufs 
Scheitern blicken. Asche. Staub im Wind. Aber in diesem Staub geschieht 
Begegnung ‐ mit uns selbst und mit Go . Dem Go , der stärkt, der vergibt, der 
re et. Und wir? Wir sind nicht nur Staub. Die Bibel erzählt schließlich auch, wie 
Go  seinen Atem in uns gelegt hat. Das befähigt uns, Zustände zu ändern 
für mehr Leben für alle. Überheblich müssen wir dabei aber 
nicht werden. Amen



Donnerstag, 3. März 2022
Dass efgründige Lieder nicht immer traurig klingen 
müssen, beweisen die beiden Singer‐Songwriter Florian 
Künstler aus Lübeck und die Berlinerin Elen mit ihrer 
gemeinsamen neuen Single „„WWoovvoorr  hhaasstt  dduu  AAnnggsstt““. Mit 
dieser konfronta ven Frage wollen sie niemanden 
niedermachen – sie wollen sich selbst ermu gen. Es geht 
um Liebe und Ängste und das ganze Gefühlschaos, das so 
viele Menschen viel zu gut kennen. Rohe Emo onen 
treffen auf einen packenden Beat, der Mut macht und 
Op mismus aufflammen lässt. Wer einmal verletzt 
wurde, tut sich kün ig o  langfris g damit schwer, sich 
neuen Menschen zu öffnen. Dass man damit eventuellen 
Partnerinnen und Partnern und sogar sich selbst o  nicht gerecht wird, ist 
den meisten sogar bewusst, aber Angst ist nun mal ein Gefühl, dass sich 
selbst mit Logik nicht einfach abstellen lässt. Genau darum geht es in 
„Wovor Hast Du Angst“. Man lernt jemanden Neues kennen, gibt alles und 
macht dann doch wieder einen Rückzieher, wenn es ernst wird. Ohne 
Umwege beschreibt der Liedtext geradeheraus, wie die Verletzungen der 
Vergangenheit nun zum Problem werden. Mit Zeilen wie „Das heißt nicht, 
dass ich dich nicht vermiss, doch wie ich dir das sag weiß ich nicht. Bin so 
wütend, weil ich’s grad verbau, glaub mir, ich frag mich doch auch …“ oder 
„Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem eine Wand. Wovor hast 
du Angst?“ verfügt der Song über eine erstaunliche Poesie und Melancholie. 
So widersprüchlich sind wir Menschen o . Viele sagen, sie seien nicht 
zufrieden mit dem, was ist, scheuen aber gleichzei g die Veränderung. Das 
ist nicht immer leicht zu verstehen. Und auch da frage ich mich manchmal: 
Wovor hast du Angst? Veränderungen müssen doch nichts Schlechtes sein. 
Man gewinnt. Auch wenn es o  mit Abschieden verbunden ist. Brüche, 
sagen wir auch. Klingt nach Schmerzen. Aber durch die Brüche kommt das 
Licht herein. Und genau da ist Go , der uns begleitet, gerade bei den 
Veränderungen des Lebens. Bei den Unsicherheiten. In unseren Ängsten. 
Wovor hast du Angst? Trotz aller Gewissheit, dass Go  da ist, habe ich 
Angst vor Krieg. Das spüre ich im Moment sehr deutlich. 
Textlich und inhaltlich ist es eine Ballade, doch der Rhythmus macht das 
Ganze zweifellos zu einer deutschen Dance ‐ Pop Hymne: Ihren Eins eg 
findet die Single zu Florian Künstlers rauer und zugleich sam ger S mme, 
gefolgt von Elens ebenfalls einfühlsamem, souligem Alt im Refrain, welcher 
sich in der ersten Runde langsam au aut und in der zweiten Wiederholung 
zu einem pochenden Elektro‐Beat seinen Höhepunkt findet. Melodisch, 
poe sch, ehrlich und unter die Haut gehend, sind alles Schlagworte, die 
beim Hören sofort in den Sinn kommen. Ein echter Ohrwurm. 
Amen



Freitag, 4. März 2022
Die ersten Harmonien der Westerngitarre, dann 
diese einzigar ge S mme. Janis Joplin. Eine 
fulminante und zugleich tragische Geschichte um 
diese Künstlerin: Sie singt ""MMee  aanndd  BBoobbbbyy  MMcc  GGeeee"". 
Den Text kenne ich nur noch in Bruchstücken 
auswendig, aber ganz und gar unvergessen bleibt 
diese Liedzeile: "Freedom is just another word for 
nothing le  to loose". Freiheit heißt, dass man 
nichts mehr zu verlieren hat. Janis Joplin beschreibt 
in ihrem Lied, wie sie mit Bobby in Amerika 
unterwegs ist, per Anhalter und chronisch pleite. 
Und wie sie mit der Mundharmonika Blues spielt 

und er dazu singt. Irgendwann hat Bobby das Umherziehen sa  und will 
bleiben. Und sie lässt ihn zurück und zieht alleine weiter und denkt doch 
wehmü g an Bobby McGee zurück: "Ich würde so ziemlich meine gesamte 
Zukun  dafür geben, ihn nochmal an mir zu spüren" singt sie am Ende des 
Liedes. Diese Sehnsucht, diese Trauer ‐ das ist wohl der Preis der Freiheit. In 
diesem rebellisch‐traurigen Lied singt die Sängerin auch von sich selbst. 
Denn Leute, die Janis Joplin gekannt haben, haben von ihrer vergeblichen 
Suche nach wahrer Liebe, nach Zuneigung und Geborgenheit geschrieben.  
Sie beschreiben die Sängerin als eine innerlich zerrissene Frau, die in ihrer 
Musik zugleich ihren Stolz und ihre Verzweiflung ausdrückt. Mit 17 ist Janis 
Joplin von Zuhause ausgezogen, war ständig unterwegs, wechselte die 
Bands und Manager und die Menschen an ihrer Seite. 1970 starb sie an 
einer Überdosis Heroin. Gerade einmal 27 Jahre alt war sie da.

Man ist an viele Menschen und an viele Dinge gebunden. Und ich weiß gar 
nicht, ob ich so eine Freiheit, wie sie Janis Joplin beschreibt, überhaupt will. 
Ich will nicht an einen Punkt kommen, an dem ich nichts mehr zu verlieren 
habe. Und doch bleibt mir die Sehnsucht nach Freiheit. Die rich ge Balance 
zwischen Bindung und Freiheit im Leben, das wärs. Es geht also um das 
rich ge Verhältnis von Freiheit und Bindung. Wie in meinem Glauben. Ich 
kann mich gebunden wissen an Go , der mich ins Leben stellte und mir 
Aufgaben darin gibt. Und zugleich bin ich frei. Letztlich an nichts Irdisches 
gebunden. "Die herrliche Freiheit der Kinder Go es", nennt Paulus das.

1968 war es Janis Joplin, die mit einer Urgewalt von S mme und rauer, 
hemmungsloser Performance zur Lei igur der sich gerade formierenden 
Frauenbewegung erkoren wurde, ohne dass sie selbst sich als Feminis n 
gesehen hat. Und bis heute sind Frauenrechte ein Thema. Überall. 
Am ersten Freitag im März feiern Frauen auf der ganzen Welt 
Weltgebetstag. Wir eigentlich auch. In Klüß. In diesem Jahr zwingt uns 
Corona nochmal zu einer Pause. Aber im nächsten Jahr sind wieder alle 
eingeladen, um zu hören, zu sehen, zu fühlen und zu schmecken, wie 
Frauen woanders leben. Vergesst es nicht und kommt 
vorbei (auch die Männer). Gemeinsam beten geht leichter. 
Amen



Samstag, 5. März 2022
Es war das Lieblings ‐ Kirchenlied meines Großvaters. Also 
von dem, der nicht Pastor war. Komisch eigentlich, ich habe 
es als Jugendliche immer katholisch gedacht, ist es ja auch. 
Mein Opa allerdings war nicht katholisch. Inzwischen wird es 
ja auch in der ev. Kirche o  und mit Leidenscha  gesungen. 
Zu Recht. ""GGrrooßßeerr  GGoo ,,  wwiirr  lloobbeenn  ddiicchh"" ‐ Es ist ein 
erhebendes Lied. O  am Ende von Dankgo esdiensten zu 
hören. Man kann es wohl mit gutem Grund "Hymne" 
nennen. Und bis heute spielt es in der Ordnung des 
Go esdienstes (Liturgie) o  eine Rolle. Die Melodie geht 
schnell ins Ohr und ins Herz. Die heu ge, uns bekannte 
Melodie stammt aus der Feder Heinrich Bones (1852). Viele 
Alterna vmelodien haben sich nicht durchsetzen können. Der deutsche Text 
stammt von einem Priester namens Ignaz Franz. Es geht zurück auf das "Te 
deum laudamus" (Dich, Go , loben wir) aus dem 4. Jh. Der Legende nach 
soll damals der Mailänder Bischof und Kirchenvater Ambrosius spontan in 
der Osternacht dieses „Te Deum" anges mmt haben. Er tau e gerade, so 
die Legende, einen anderen Kirchenvater, nämlich Augus n. Der wiederum 
soll spontan singend respondiert, also geantwortet haben. Der Kern der 
Legende besteht vermutlich darin, dass das „Te Deum" schon früh bei der 
Taufe in der Osternacht gesungen wurde. In der Osternacht bekamen die 
Täuflinge ein weißes Kleid übergestrei  ‐ Sinnbild dafür, dass sie ihr altes 
Leben abgelegt haben und nun in einem neuen Leben unterwegs sind. 
Dieses neue Leben ist ganz und gar Go es Tat. Darum: „Te Deum laudamus, 
te dominum confitemur." Dich, Go , loben wir. Dich, Herr, preisen wir. Der 
andere Kern der Legende besteht darin, dass Ambrosius das wechselchörige 
Singen in der abendländischen Kirche aufgenommen hat. Der Reformator 
Mar n Luther hat sich daran gehalten. Auch für ihn ist das „Te Deum" ein 
Wechselgesang. Er hat den alten lateinischen Text ins Deutsche übertragen 
und mit einer anderen Melodie versehen, die sich aber an den alten Gesang 
anlehnt (EG 191). Das Te Deum von Luther wird wenig gesungen. Um so 
bekannter ist die Fassung in der Nachdichtung zu diesem alten 
Kirchengesang von Ignaz Franz. Auch an diesem Text haben sich 1941 die 
Nazis wieder vergriffen und den Text von Herrn Franz von "jüdischen 
Elementen" gereinigt. Aber auch hier war die ursprüngliche Form 
hartnäckiger und nicht tot zu kriegen. Klar ist, dass das Te Deum bei vielen 
in der frühen Christenheit den Rang eines Bekenntnisses ha e. Noch bei 
Mar n Luther hat es diesen Rang. Es fühlt sich bis heute so an. Nicht nur 
beim Großen Zapfenstreich im vergangenen Dezember zum Abschied von 
Angela Merkel aus ihrem Amt als Bundeskanzlerin wurde dieser 
Bekenntnischarakter des Liedes deutlich. Diese Demut von ihr hat mich 
dann doch auch angerührt (obwohl ich diesen militärischen Ehren eigentlich 
nichts, aber so gar nichts abgewinnen kann). Die Richtung in dem Lied ist 
die ganze Zeit klar: Der große Go , wir Menschen können nur loben, 
danken, beten (das ist ja eine ganze Menge). Alle s mmen in 
das Lob ein. Die Engel im Himmel tun es zuerst und rufen ihm „stets 
ohne Ruh: Heilig, heilig, heilig! zu." 

     
b.w.
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Sagen Sie´s weiter.

Doch nicht bloß die Engel im Himmel s mmen Go , dem Herrn der 
Himmelsheere, ein Loblied an. Die ganze Schöpfung tut es. „Himmel, Erde, 
Lu  und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum." Und 
wo Engel und Schöpfung singen, kann der Mensch nicht schweigen. Und 
schließlich s mmt die versammelte Gemeinde in das Go eslob ein. Wenn 
schon die Engel, die Schöpfung, die Apostel, Propheten und Märtyrer voller 
Inbrunst Go  loben, dann darf die christliche Gemeinde erst recht nicht 
fehlen. Man kann sich ja fragen, ob es überhaupt angebracht ist, Go  so 
vollmundig zu loben. Wenn dem so ist, wie in dem Lied besungen, warum 
hält uns eine Pandemie seit zwei Jahren in Atem, warum jetzt wieder Krieg, 
warum so viel Ungerech gkeit in dieser Welt? Wo bleiben die re enden 
Engel? In unserer Wirklichkeit spricht vieles, manchmal sogar alles, gegen 
dieses Lied zum Lobe Go es. Was aber für dieses Lied spricht ist, dass es 
uns den Himmel öffnet. Es stellt uns hinein in einen Horizont, in dem 
Vertrauen erst möglich wird. Es öffnet den Blick auf die Herrlichkeit Go es. 
Es nimmt uns mit hinein in eine Welt, die anders ist als die unsre. Wohl 
ahnen wir in der Schöpfung etwas von Go es Güte. Wahr wird es erst, als 
Jesus Mensch wird, und uns genau das sagt und vorlebt. Darum, und nur 
darum, können wir singen: „Großer Go , wir loben dich." Schließlich fragen 
die Güte und die Gnade Go es uns nach unserer Antwort. Unsere Antwort 
ist unser Lob. Das Lied wurde in über 20 Sprachen übersetzt. Ich kann schon 
nachfühlen, was mein Großvater daran gefunden hat. Er wäre genau heute 
100 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch! Amen


