22

GOTTEESSDIIENSST AM K
KÜ
ÜCH
HENT
TIISC
CH
H -A
Anda
acch
htsbrrief Nr. 2
22
2
5
5. b
biis 11. Deezem
mbeer 2021
Ev..-llutth
h. K
Kircch
hen
ngem
meiindee BBrunow--Muchoow

5. ‐ 11. Dezember 2021

Liebe Leserinnen und Leser,
nun ist es also wieder soweit. Ich bin angestrengt und müde deshalb. Alles
auf null, so fühlt es sich an. Doch man kann auch versuchen, die guten
Dinge zu sehen (das tut uns sowieso besser) ‐ es hat viel Fortschri
gegeben. Es gibt eine Impfung, die schon vielen Menschen das Leben
gere et hat. Doch braucht es wohl oﬀensichtlich noch einen Weg, um mehr
Menschen zu schützen. Und wieder müssen wir jede Menge Geduld
au ringen. Und dabei habe ich gar keine mehr übrig. Das heißt, ich kann
nur beten, dass Go mir Geduld und Gelassenheit schenkt. Wie schon Franz
von Assisi rich g bemerkt hat: "Go , gibt mir die Kra , die Dinge zu ändern,
die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich
nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu
unterscheiden." Das wünsche ich Euch: Kra , Gelassenheit und Weisheit.
Auf dem Weg vom zweiten zum dri en Advent.
Nur zur Erinnerung: Ihr könnt das Lied, das Thema der jeweiligen Andacht
ist, im Internet über den QR‐Code auf den Seiten nachhören oder vorhören
oder beides. Und: Gebt doch jede Woche auch einen zusätzlichen
Andachtsbrief weiter.
Herzliche Grüße schreibt Ihnen und Euch ‐

GOTTESDIENST am Küchen sch ‐ oder wo auch immer.
Einen Platz am Adventskranz suchen ‐
wenn möglich: mindestens einem anderen Menschen neben sich oder
gegenüber sitzend
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“
Einer: Go segne uns diesen Tag.
Anderer: Und das, was wir tun und lassen.
Einer: Go segne die Menschen, denen wir heute begegnen.
Anderer: Go segne unser Denken und Fragen.
Einer: Go segne uns.
Alle: Amen.

Psalm 80 (im Wechsel gesprochen)
Du Hirte Israels, höre: Erwecke deine Kra und komm uns zu Hilfe!
Go , tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.
Herr, Go Zebaoth, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes?
Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit einem großen Krug voll
Tränen.
Go Zebaoth, wende dich doch! Schau vom Himmel und sieh, nimm dich
dieses Weinstocks an!
Schütze doch, was deine Rechte gepﬂanzt hat, den Sohn, den du dir
großgezogen hast!
So wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir deinen
Namen anrufen.
Herr, Go Zebaoth, tröste uns wieder; lass leuchten dein Antlitz, so ist uns
geholfen.

2. Das Schiﬀ geht s ll im Triebe, es trägt ein teure Last; das Segel ist die
Liebe, der Heilig Geist der Mast.
3. Der Anker ha ´auf Erden, da ist das Schiﬀ am Land. Das Wort will Fleisch
uns werden, der Sohn ist uns gesandt.
4. Zu Bethlehem geboren im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren,
gelobet muss es sein.
5. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muss vorher mit
ihm leiden, groß Pein und Marter viel.
6. danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehn, das ewig Leben
erben, wie an ihm ist geschehn.

Lesung aus der Bibel
So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen
Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche
Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater; denn
Abraham weiß von uns nichts, und Israel kennt uns nicht Du, Herr, bist unser
Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du
uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir
dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme
willen, die dein Erbe sind! Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben,
unsre Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie
solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie
genannt wurde. Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass
die Berge vor dir zerﬂössen, die Feuer Reisig entzündet und wie Feuer
Wasser sieden macht, dass dein Name kundwürde unter deinen Feinden
und die Völker vor dir zi ern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir
nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerﬂössen! Von
alters her hat man es nicht vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat
gesehen einen Go außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren.
Prophet Jesaja Kapitel 63, Vers 15‐19 und Kap. 64, 1‐3

Besinnung ‐ siehe Abschni e für jeden Tag
Gebet
im Advent dürfen wir in all dem Dunkel, das uns umgibt, auf den Schein
Deines Lichtes sehen. Dein Licht erhellt uns auch das dunkelste Dunkel, Dein
Licht zeigt uns Deine Gegenwart auch in der größten Einsamkeit, Dein Licht
ist uns Wegweiser und Orien erung auch in der schlimmsten Bedrohung.
Advent, die Zeit, in der wir Dein Kommen und Dein Da‐Sein in Jesus Christus
noch einmal ganz besonders spüren dürfen, das ist auch und gerade in
diesem zweiten Coronawinter ein Aufruf, uns Dir zuzuwenden, der Du schon
immer und längst da bist, ein Aufruf, darauf zu vertrauen, dass das Licht
über das Dunkel siegen wird und die Liebe über den Hass und den Neid.
Danke, Go , dass Du bei uns bist und das Licht in unsere Herzen bringst, auf
dass wir selber zum Licht für andere werden und zu Deinem Werkzeug in
der Dunkelheit.
Vater unser im Himmel, 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 Reich und die Kra und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen
Segen
Einer: Go segne und behüte dich. Go lasse leuchten sein Angesicht über
dir und sei dir gnädig. Go erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir
Frieden.
Alle: Amen

Texte für die Tage ‐

Sonntag, 5. Dezember 2021
Als Kind habe ich lange nicht verstanden, was ein
Schiﬀ mit dem Advent zu tun hat. Ich habe es nicht
verstanden, weil ich kein mi elalterlicher Mensch
bin. Für Menschen dieser Zeit ist der adventliche
Choral "Es kommt ein Schiﬀ geladen" nämlich
urspünglich geschrieben. Im Mi elalter wartete
man immer auf Schiﬀe ‐ sonst war die Versorgung nicht gesichert. Deshalb
haben die Menschen damals gefühlt, was es heißt, dass ein Schiﬀ geladen
kommt bis an sein höchsten Bord. Das Schiﬀ ist das Bild für Maria, die in der
christlichen Tradi on auch als "navis gaudiorum" ( Schiﬀ der Freuden)
bezeichnet wurde, weil sie gleichsam wie ein Schiﬀ Jesus in die Welt bringt.
Von wem dieses Lied stammt, ist nicht mit Sicherheit zu klären. Die Anfänge
verlieren sich im Dunkel der Geschichte. Daniel Sudermann überschreibt
seine Fassung von 1608 mit dem Zusatz: "Ein uraltes Gesang so unter deß
Herrn Tauleri Schriﬀten funden, etwas verständlicher gemacht". Er weist
also hin auf Johannes Tauler, einen Dominikanermönch aus Straßburg im
15. Jh. Das würde bedeuten, dass die älteste Tex assung bereits um 1450
entstanden sein könnte. Zweifellos gehört es zu ältesten deutschsprachigen
geistlichen Gesängen. Ab 1899 auf jeden Fall erfreut es sich großer
Beliebtheit und regelmäßigem go esdienstlichen Gebrauch. Das Lied will
keine Geschichte erzählen, sondern zeigt ein Bild, das wir betrachten sollen.
In S lle und Staunen sollen wir es anschauen. Es geht um die Zeit des
Wartens. Alles ist noch geheimnisvoll. Aber das Schiﬀ, das "kommt", nähert
sich. So wie wir Schri für Schri uns dem Verstehen nähern. Uns der
Erkenntnis nähern, dass Go an Weihnachten Mensch wird. Vom Au au
her ist es auch interessant. Jede Strophe besteht aus zwei Teilen. Die ersten
beiden Zeilen bieten immer ein Bild an, ein bisschen wie ein Rätsel. In den
beiden letzten Zeilen einer Strophe wird dieses Bild erklärt, das Rätsel
gelöst. Das bildet sich auch in einer rhythmischen Besonderheit ab: Der
Anfang ist im 6/4‐Takt gehalten ‐ also langsam gesungen und musiziert im
3/2‐Takt. Der zweite Teil ist dann im 4/4‐Takt no ert. Der Dreiertakt steht
für das Himmlische, Gö liche ‐ Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der
Vierertakt steht für das Irdische (erinnert an die vier Himmelsrichtungen),
zielt Richtung Erde. Eine moderne Auslegung deutet das schwer beladene
Schiﬀ nicht nur auf die hochschwangere Maria, sondern auf die beladene
Seele von uns Menschen. Die Seele, die nun zu Go kommen kann mit aller
Last. Die Bewegung ist auch deutlich: Das Segel die Liebe, die treibt uns an,
und der Mast der Heilige Geist. Das, was Halt gibt. So soll es auch heute
noch sein: Liebe und Go es Geist. Mehr braucht es nicht. Amen

Montag, 6. Dezember 2021
Er war der Schutzpatron vieler Berufe. Aber vor allem war er
der Schutzpatron der Kinder. Das wirkt bis heute nach:
Nɩκόλᾳος (aus dem Griech.: "Sieg des Volkes") kommt jedes
Jahr und bringt den Kindern kleine Überraschungen. In der
Nacht kommt er, ungesehen meist. Nur die Schuhe sind
gefüllt am nächsten Tag. Und die Kinder singen "Lasst uns froh
und munter sein und uns recht von Herzen freun. Lus g,
lus g, tralalalala, bald ist Niklaus Abend da. Bald ist Niklaus
Abend da." Der echte Nikolaus lebte im 4. Jahrhundert nach
Christus. Es ist historisch nicht sehr viel über ihn bezeugt. Nur
soviel: Zwischen 270 und 286 in Patara an der Mi elmeerküste geboren.
Mit 19 Jahren wurde er zum Priester geweiht (von seinem Onkel, der
ebenfalls Nikolaus hieß), er wurde Abt eines Klosters, später Bischof. Und
zwar Bischof von Myra, heute in der Türkei gelegen, das zu seiner Zeit zum
römischen Reich gehörte. Von der Christenverfolgung ist Nikolaus wohl auch
betroﬀen gewesen. Um das Jahr 310 wurde er gefangen genommen, ist
aber wenige Zeit später wieder frei gewesen. Unter welchen Umständen
wissen wir nicht. Klar ist aber, dass er eine etwas größere Summe geerbt
ha e und diese Habe unter den Notleidenden au eilte. Das gilt als
historisch belegt. Und sein Todestag ist überliefert: Der 6. Dezember. In
welchem Jahr, weiß man schon wieder nicht so ganz genau: 326 oder 345
oder 351 oder 365. Darüber hinaus exis eren viele Legenden um den
Nikolaus, der einer der bekanntesten Heiligen der Kirche wurde. Die
berühmteste ist das sog. Kornwunder: Während einer großen Hungersnot
erfuhr der Bischof von Myra, dass ein Schiﬀ im Hafen vor Anker lag, das
Getreide für den Kaiser in Byzanz geladen ha e. Er bat die Seeleute, einen
Teil des Kornes auszuladen, um in der Not zu helfen. Sie wiesen zuerst die
Bi e zurück, da das Korn genau abgewogen beim Kaiser abgeliefert werden
müsse. Erst als Nikolaus ihnen versprach, dass sie für ihr Entgegenkommen
keinen Schaden nehmen würden, s mmten sie zu. Als sie in der Hauptstadt
ankamen, stellten sie verwundert fest, dass sich das Gewicht der Ladung
trotz der entnommenen Menge nicht verändert ha e. Das in Myra
entnommene Korn aber reichte volle zwei Jahre und darüber hinaus noch
für die Aussaat. Soweit die Legende. Auch wenn es sich nicht genau so
zugetragen hat, bleibt wohl die Erkenntnis, dass Nikolaus von Myra ein
wohltä ger und gü ger Mann war. Sein Fes ag soll daran erinnern, dass
auch wir zum Teilen angehalten sind ‐ als Christen allemal, als Menschen
aber sowieso. Das lus ge Nikolaus‐Lied zu seinem Fes ag stammt
vermutlich aus dem Hunsrück. Melodie und Text aus dem 19. Jahrhundert.
Zur Herkun der Melodie lässt sich nicht viel sagen. Der Text stammt von
August Stapper, der damals Lehrer an der städ schen Realschule in der
Citadellstraße in Düsseldorf war. Es geht in dem Lied um die Vorfreude, aber
auch um die Dankbarkeit. Das sollten wir auch dieser Tage nicht vergessen.
Amen

Dienstag, 7. Dezember 2021
Tatsächlich musste ich nachsehen, ob er noch lebt.
Nein, er ist gestorben ‐ 2018. Irgendwie so s ll und
leise. 66 Jahre ist er geworden. Holger Biege. Ich
habe vor allem dieses eine Lied von ihm auch
immer wieder bei meinem Vater gehört und mag
es bis heute: Sagte mal ein Dichter von seiner LP
"Wenn der Abend kommt". Als junger Mann
absolvierte der in Greifswald geborene Biege eine Klavier‐ und
Gesangsausbildung. Schon früh hörte er die großen klassischen
Musikwerke, war begeistert von den Beatles und inspiriert vom
amerikanischen Soul. 1980 gründete eine eigene Band. Er war zweifellos ein
genialer Ausnahmekünstler. Bei einem genehmigten Gastspiel 1983 blieb er
ohne Ausreiseerlaubnis einfach in West‐Berlin. Der hochsensible Künstler
war verzweifelt angesichts der Zensur in der DDR. Er ging weiter nach
Hamburg. Seine Familie konnte erst nach Monaten voller Schikane durch die
DDR‐Behörden nachkommen. Aber auch im Westen von Deutschland
erlebte Biege En äuschungen. Der doch o kompromisslose Kommerz des
Musikmarktes machten es ihm schwer. Nach dem poli schen Umschwung
ging er wieder vermehrt im Osten auf Tour. Seine Fans dankten es ihm. Was
hat es auf sich mit dem, was "ein großer Dichter mal sagte"? Auf meiner
Suche werde ich fündig: Zwar wird das Sprichwort: "Ein Mann soll in seinem
Leben einen Baum pﬂanzen, ein Haus bauen und einen Sohn zeugen" gern
Mar n Luther zugeschrieben, doch belegt ist das nicht. Vielmehr hat es
seinen Ursprung im Babylonischen Talmud und legt dort eine Lebensregel
der Tora, der jüdischen heiligen Schri , aus: „dass der Mensch ein Haus
baue, einen Weinberg pﬂanze und erst dann eine Frau nehme”. Viele
Jahrhunderte später griﬀ 1721 der französische Schri steller Montesquieu
die Worte in einem seiner Romane auf und beschreibt sie als religiöses
Gesetz von persischen Magiern. In Deutschland ist es Heinrich von Kleist,
durch den diese Weisheit Verbreitung fand, indem er in einem auf den 10.
Oktober 1801 da erten Brief an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge
erklärte, dergestalt leben zu wollen: "ein Feld zu bebauen, einen Baum zu
pﬂanzen, und ein Kind zu zeugen". (Er scheiterte bekanntlich daran.) Und
fast weitere 200 Jahre später befand es Fred Gertz ebenfalls für eine gute
Tex dee. Aus dem Bemühen des Menschen, etwas zu erreichen – ein Haus
zu bauen oder einen Acker zu bestellen – hat Fred Gertz also das einem
Künstler näherliegende "ein Buch im Leben schreiben" gemacht. Kluger
Einfall. Der Erfolg hat ihm jedenfalls recht gegeben. Ich mag das Lied sehr,
aber was ist eigentlich mit denen, die kein Buch geschrieben haben, weil sie
es gar nicht können oder ‐ worauf wir Menschen wohl den wenigsten
Einﬂuss haben ‐ keinen Sohn gezeugt haben? Haben die ihr Leben verwirkt?
Woran bemisst sich eine Lebensbilanz? Aus christlicher Sicht möchte ich
sagen: Nicht an messbaren Dingen, das Leben ist kein We bewerb, sondern
eher an der Tiefe, wie ein Leben
gelebt wird. Lebensinhalte
setzen wir uns selbst, das ist Teil
unserer Freiheit. Aber das
Lebensziel steht fest: Am Ende
wird einer über uns sagen: Du
hast gelebt. Du bist geliebt. Ganz
egal, was du geschaﬀt hast.
Amen

Mi woch, 8. Dezember 2021
"Liebet einander" seien seine die letzten Worte gewesen.
Nach schwerer Krankheit starb im November 2001 ‐ also vor
ziemlich genau 20 Jahren ‐ ein ganz Großer der
Musikgeschichte. Ich erinnere mich noch genau an diese
Nachricht. George Harrison, der eher zurückhaltende Beatle,
startete nach dem Ende der Beatles nochmal eine Solo‐
Karriere. Und sein bekanntester Song ist "My Sweet Lord" ‐
mein lieber (süßer) Herr. Es ist doch erst einmal was
Schönes, wenn ein Musiker vom "Herrn" singt und das sogar
noch mit einem "Hallelujah" ergänzt. Am Ende des Liedes
sind aber oﬀenkundig noch ein paar Gö er hinzugekommen ‐ hare
krishna... In einer seiner Biographien steht zu lesen: "Es ist sein erster
Kontakt mit der indischen Kultur, die ihn stark in ihren Bann zieht. 1966 reist
er mit den anderen Beatles nach Indien und verbringt einige Wochen in der
kommerziell‐religiösen Gemeinscha des Pop‐Gurus Maharishi Mahesh
Yogi. Während bei den anderen das Interesse nach ein paar Jahren
schwindet, bleibt Harrison Anhänger der Hare‐Krishna‐Bewegung." Er
glaubt an die Wiedergeburt. Dieser Vorstellung zufolge gibt es eigentlich gar
keinen Tod, sondern jeder Mensch erscheint nach seinem hiesigen Ableben
in irgendeiner Gestalt wieder auf dieser Welt, je nachdem, wie tugendha
er gelebt hat. In diesen Religionen selbst wirkt dieses Rad der ständigen
Wiedergeburten als ein Fluch. Das eigentliche, bessere Ziel ist es, eben nicht
wieder zurückzukehren. Man wünscht sich, im Nirwana aufzugehen. Aber
das ist nicht Go oder die "Seligkeit", sondern schlicht und einfach das
Nichts. Christen glauben ebenfalls an die Wiedergeburt; allerdings nicht als
einen verﬂuchten Kreislauf. Nach der biblischen Botscha kann man sie
schon in diesem Leben erfahren. Im Johannes‐Evangelium wird sie
beschrieben. Jesus selber erklärt sie dort einem sehr religiösen Menschen,
der ihn danach fragt. Zusammenfassend könnte man sagen: Irgendwann
werden wir unsere Go esferne überwunden haben und vor ihm stehen, so
wie wir sind. Wie befreiend! Jesus Christus hat den Weg für uns
freigemacht. Go es Antwort darauf ist ein neues Leben für uns.
Aber zurück zu George Harrison. Seine Frau und sein Sohn waren in seinen
letzten Stunden bei ihm: "Er ging von dieser Welt, wie er in ihr gelebt hat:
Im Glauben an Go , ohne Furcht vor dem Tode, und in Frieden." Seine
letzte Botscha an die Welt sei das gewesen, was er auch sonst o zu sagen
pﬂegte: "Alles kann warten, alles – bis auf die Suche nach Go und die
Liebe zu den Mitmenschen." Der "san e" Beatle George Harrison outete
sich als suchender Mensch. Wenn "My sweet Lord" sein eigentliches
Glaubensbekenntnis war, dann ist er wohl zeit seines Lebens nicht
vollständig zu Go durchgedrungen. Aber vielleicht tun wir alle das nie. Zu
unseren Lebzeiten werden aus uns Suchenden keine Findenden. Vielmehr
werden wir gefunden ‐ von Go . Und Harrisons Vermächtnis besteht im
Aufruf zur Suche. Amen

Donnerstag, 9. Dezember 2021
Vielen wurde und wird ganz schön viel abverlangt: Kinder,
Beruf, Haushalt mussten mit Corona plötzlich irgendwie
gleichzei g und meistens ganz ohne Unterstützung
funk onieren. Es gibt einen Song, den ich in der Zeit ab
und zu gehört habe, weil eine Freundin ihn mir geschickt
hat. Und er hat mir gut getan. „Geplatzter Knoten“ von
Ingo Pohlmann. Da heißt es in der ersten Strophe: „Es
kommt ´ne Zeit da fragst du dich, warum du nur noch so
müde bist. Es kommt ´ne Zeit da du fragst dich, ob du
verdrängst oder vergisst.“ Ingo Pohlmann, ein norddeutscher Jung, der es
vom Maurer zum Musiker gebracht hat. Später sagt er, dass er im
väterlichen Betrieb in der Lehre war, habe ihn fürs Leben geprägt ‐ "eine
wich ge Zeit". Aber auch auf dem Bau hat er immer geträumt und vor allem
gesungen. Schon als kleiner Junge hat er gegen seine Angst angesungen ‐
nun hat ihn das Singen berühmt gemacht. Trotz allem hat Pohlmann die
Bodenha ung nicht verloren. Heute lebt er in Hamburg und hat
mi lerweile mehrere Alben herausgebracht. Seine Musik ist irgendwas
zwischen Pop, Rock und Folk. Seine empﬁndsamen Texte berühren. Und
eben auch in diesem Lied, das 2017 erschien. Es ist ein Mutmachlied. Wenn
dir mal die Lebenslust abhanden kommt. Sie kommt wieder! Das vermi elt
mir der Refrain, in dem es heißt: „Doch es ist alles noch da, zwar nichts wie
es war. Bist dir im Grunde genommen nur kurz abhanden gekommen.“ Und
es geht ermu gend weiter: „Vertrau deiner Seele, vertraue deinem Herz.
Gib dir diese Runde, nimm Abstand und gesunde: Jetzt und in der Stunde
deines Lebens und sag: ja!“ „Ja!“ ‐ Dieses kleine Wörtchen fühlt sich an wie
ein zugeworfener Re ungsring! In diesen Zeiten, wo so viel "Nein" ist, sein
muss, wie wir wissen, ein "Ja". . „Ja“ zum Leben und zu mir selbst.
Pohlmann scheint dieses Gefühl gut zu kennen. Auch er hat schon
Tiefpunkte in seinem Leben erlebt. In einem Interview hat er diese
Tiefpunkte mit "S llstand" beschrieben. „S llstand“ – das klingt ganz nach
„Lockdown“. Während des Lockdowns ﬁel es mir schwer, gar nichts gegen
diese Krise ausrichten zu können. Eigentlich verändere ich gern die Welt –
und jetzt konnte ich gar nichts tun. Ich hab gemerkt: Die Welt und was auf
ihr passiert, verändert mich gerade. "Keinen deiner Kämpfe musstest du
umsonst bestehen: Sie sind Teil deiner Liebe, sie wird das Dunkel
überstehen. Geprägt durch Helles und Dunkles." Das tut gut: Dass da einer
mit Lust und Power von diesen anstrengenden Phasen erzählt, die ich kenne
‐ wofür mir aber die Worte fehlen. Und gleichzei g sagt er: Das gehört dazu
‐ und es geht auch wieder vorbei. „Geplatzter Knoten“ heißt der Song, und
ich kann verstehen, warum: Wenn ich begreife, dass es dieses „Ja“ in mir
gibt, dann platzt da ein Knoten ‐ vielleicht ein Knoten der Angst, nicht gut
genug, nicht leistungsfähig genug zu sein. „Geplatzter Knoten“: Das ist ein
gutes Gefühl. Eine Stehauf‐Hymne von Pohlmann ‐ wie uns auch die Bibel
gerade in im Advent ermu gt:
"Steht auf und erhebt eure
Häupter, weil eure Erlösung
naht." Amen

Freitag, 10. Dezember 2021
Eigentlich heißt er Pierre Baigorry und ist Sohn
einer Baskin und eines Deutschen. Er wohnt in
Berlin und löst sich 2008 zumindest
vorübergehend aus der Band Seeed. Dort ist er
einer von drei Frontmännern. Doch mal steht
auch allein im Vordergrund. Es ist eine der vielen
Häutungen, die der vielsei ge Künstler immer
wieder vollzieht. Er ist ein hochbegabter Rap‐
Dichter, besonders lyrisch ist er ‐ Peter Fox. Seine
Solo‐CD "Stadtaﬀe" wird ein Riesenerfolg, die CD
schaﬀt es nicht nur auf Platz eins der deutschen Hitparade, sondern bleibt
sogar 106 Wochen im Ranking. Dann koppelt Fox ein Lied aus, das ein
erstaunliche S mmung erzeugt: "Haus am See". Er steht im prallen Leben.
Dennoch beschreibt es eine eher ruhige Zukun , in der er sich im Kreise
seiner Lieben in malerischer Umgebung niederlässt. Alles ist getan. Damit
bedient der Musiker ein Lebensgefühl, eine Sehnsucht, die viele kennen:
Einen Ort zu haben, wo gut bleiben ist. Nicht erst im Herbst des Lebens.
Zwischen Zukun sangst und Freiheitsdrang ‐ davon klingt in vielen Liedern
von Fox etwas an. Vielleicht bewegen wir uns im Leben immer zwischen
diesen Polen hin und her. Gerade jetzt. Ja, ich möchte alles tun können: Ins
Konzert, ins Kino, ins Restaurant gehen, wann immer ich will. Aber auf der
anderen Seite herrscht auch Sorge ‐ zu Recht, wie wir sehen. Viele
Menschen zusammen steigern das Infek onsrisiko und das gefährdet viele
Menschen. Ein Drahtseilakt und ganz und gar nicht einfach. Viele
Verantwortliche machen es sich deswegen auch nicht einfach. Aber ich
glaube, es ist gut, wenn wir eine Sehnsucht haben. Ein Ziel. Jesus hat das
gemeint, wenn er vom Reich Go es spricht: Suchet zuerst Go es Reich in
dieser Welt. Die Lebenssehnsucht. Der Menschen, der mit Sehnen sucht,
was ihm Frieden verschaﬀen kann. Wo Gut‐Sein ist. Wie genau können wir
das im Moment nachfühlen, ﬁnde ich. Und es bleibt uns wohl nichts
anderes, als darum zu beten, dass Go uns diesen Ort ‐ und das ist ja nicht
geographisch gemeint ‐ zeigt. Es muss nicht immer ein Haus am See sein,
sondern es reicht ein Ort, ein Zustand, ein Umfeld, wo unser Herz zur Ruhe
kommt. Amen

Samstag, 11. Dezember 2021
"Dass wir leben, ist unsere Rache an den Nazis", sagte
Elias Feinzilberg, ein Überlebender aus Auschwitz, im Jahr
2020. Und damit meint er nicht nur sich selbst, sondern
alle, die es überlebt haben, und ihre Kinder und
Kindeskinder. Die Hölle auf Erden haben sie erlebt. Wie
großherzig ist es, "nur" das eigene Leben als Rache an den
Peinigern zu nehmen? Und was s mmte mit den Nazis
nicht, dass man ihrem Widerwillen gegenüber bes mmten
Menschen (‐gruppen) mit dem Überleben derselben die
S rn bieten konnte? Fragen, die für mich bleiben. Und es erinnert mich an
ein Musikprojekt, das Jane Korman, eine australische Künstlerin, im Jahr
2010 erstellt, und das viel Aufsehen erregt hat. Gemeinsam mit jungen
Leuten und Holocaust ‐ Überlebenden hat sie Gedenkstä en in Lodz,
Auschwitz, Theresienstadt und anderswo besucht und dort getanzt. "I will
survive" von Gloria Gaynor ‐ "Ich werde überleben". SURVIVOR haben
einige auf ihren Pullovern stehen. Überlebende/r. Sie tanzen am Ort des
Grauens. Feiern das Leben. Vielleicht auch aus Rache, aber vor allem aus
Freude über ihr Leben. Eigentlich kenne ich diesen Song aus dem Jahr 1978
als Party‐Hit. Druckvoll und mitreißend. Auf keiner Fete meiner Jugend
dur e er fehlen. O gecovert, in vielen Filmen kommt er vor. Der Song
vermi elt ein Lebensgefühl, das sagt: Ich kann alles schaﬀen! Mich wird
nichts unterkriegen. Er steht für alle Menschen, Männer wie Frauen,
unabhängig von ihrem Lebensalter, die rauswollen aus einer Situa on, in
der sie klein gemacht werden, benachteiligt und ausgegrenzt. Rausgehen
und sich befreien, das ist zuerst einmal eine innere Bewegung, etwas, das in
mir passieren muss. Ich werde überleben! Das kommt so glaubha rüber,
mit so viel Wucht und Power, man kann sich dem gar nicht entziehen. Mir
hil der Song, er gibt mir Kra , wenn’s mir mal nicht so gut geht. Wenn ich
mich unsicher oder klein fühle, solche Momente gibt es ja auch ohne große
Dramen. Und dieser Song hil mir auch durchzuhalten, wenn ich mich ‐ wie
alle anderen auch ‐ damit abﬁnden muss, dass unser Leben gerade durch
ein Virus fremdbes mmt wird. Was uns damals beim Tanzen und Mitsingen
nie wirklich bewusst war: Der Song erzählt eine rich g drama sche
Geschichte.
b.w.

Kurze Zeit nach ihrem Welterfolg mit „I will survive“ hat Glora Gaynor einen
Unfall, der sie zur Ruhe zwingt, und sie ﬁndet zum christlichen Glauben. Die
Bibel wird zu ihrer täglichen Quelle. Und das bringt sie dazu, über ihre
Songtexte nochmal nachzudenken. Und so ändert sie auch einige Textzeilen
in diesem Lied. Ihr ist wich g, in ihren Songs zu vermi eln: Wir vermögen
nichts alleine aus eigener Kra . Ich weiß mich in meinem Leben von Go
getragen. Gloria Gaynor ist überzeugt: Sie hat nur überlebt, und alle
Tiefschläge in ihrem Leben bis heute überstanden, weil Go ihr die Kra
dazu gibt. Ein Song als Glaubensbekenntnis. Und wenn´s euch mal nicht so
anfühlt, macht euch dieses Lied an, am besten so laut es geht: I will survive!
Ich werde überleben! Ich wünsche euch, dass ihr es schaﬀt: Euch frei zu
machen, von dem, was euch ängs gt, was euch klein macht, was euch das
Herz schwer macht. Das hoﬀe ich, für uns alle. Und ich hoﬀe, dass ich in all
dem nie die Fähigkeit verliere zu lieben. "Oh, so lange ich noch weiß, wie
man liebt, weiß ich, dass ich überleben werde. Ich habe noch mein ganzes
Leben zu leben. Und ich habe meine ganze Liebe zu geben und ich werde
überleben." Amen
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