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1122..  ‐‐  1188..  DDeezzeemmbbeerr  22002211  
Liebe Leserinnen und Leser,
ich glaube zu den Geboten der Stunde gehört die Besonnenheit. Die 
Ungeduld ist verständlich, bringt uns aber nicht weiter. Weiter bringt uns, 
klare Ausschau zu halten nach Lösungen, nicht nach Schuldigen. Und 
Durchhalten. Die Ungewissheit macht mich auch ganz wuschig. Gern würde 
ich verbindlich etwas planen für die Kirchengemeinde und dann gewiss sein, 
dass auch Menschen kommen können. Aber ich muss immer wieder 
einsehen, dass es im Moment eben anders ist. Eine Herausforderung. Wie 
gut, dass ich Menschen habe, die das mit mir aushalten. Und alte 
Geschichten, an die ich mich halten kann. Und Lieder, die mich 
nachdenklich, aber auch zuversichtlich machen. Und genau das wünsche ich 
euch auch: Die rich ge Mi e zwischen Nachdenklichem und der Zuversicht.
Wir wissen noch nicht, wie wir in der Kirchengemeinde in diesem Jahr 
Weihnachten begehen werden. Wir beobachten und warten (mehr oder 
weniger geduldig) ab. Bi e achtet auf Bekanntmachungen! Sicher ist nur: 
Go  kommt. Und zwar zu uns.

Herzliche Grüße schreibt Ihnen und Euch ‐ 

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

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.



PPssaallmm  8855 (im Wechsel gesprochen)
Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe!
HHeerrrr,,  ddeerr  dduu  bbiisstt  vvoorrmmaallss  ggnnääddiigg  ggeewweesseenn  ddeeiinneemm  LLaannddee  uunndd  hhaasstt  eerrllöösstt  ddiiee  
GGeeffaannggeenneenn  JJaakkoobbss;;
der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde 
bedeckt hast;
ddeerr  dduu  vvoorrmmaallss  hhaasstt  aallll  ddeeiinneenn  ZZoorrnn  ffaahhrreenn  llaasssseenn  uunndd  ddiicchh  aabbggeewwaannddtt  vvoonn  
ddeerr  GGlluutt  ddeeiinneess  ZZoorrnnss::
Hilf uns, Go , unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns!
WWiillllsstt  dduu  ddeennnn  eewwiigglliicchh  üübbeerr  uunnss  zzüürrnneenn  uunndd  ddeeiinneenn  ZZoorrnn  wwaalltteenn  llaasssseenn  ffüürr  
uunndd  ffüürr??
Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich 
freuen kann?
HHeerrrr,,  zzeeiiggee  uunnss  ddeeiinnee  GGnnaaddee  uunndd  ggiibb  uunnss  ddeeiinn  HHeeiill!!

2.Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Go  selber ist 
erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll 
nicht mehr sein Haupt. Er soll erre et werden, wenn er dem Kinde glaubt.
33..DDiiee  NNaacchhtt  iisstt  sscchhoonn  iimm  SScchhwwiinnddeenn,,  mmaacchhtt  eeuucchh  zzuumm  SSttaallllee  aauuff!!  IIhhrr  ssoolllltt  ddaass  
HHeeiill  ddoorrtt  fifinnddeenn,,  ddaass  aalllleerr  ZZeeiitteenn  LLaauuff  vvoonn  AAnnffaanngg  aann  vveerrkküünnddeett,,  sseeiitt  eeuurree  
SScchhuulldd  ggeesscchhaahh..  NNuunn  hhaatt  ssiicchh  eeuucchh  vveerrbbüünnddeett,,  ddeenn  GGoo   sseellbbsstt  aauusseerrssaahh..
4.Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und ‐schuld. Doch 
wandert nun mit allen der Stern der Go eshuld. Beglänzt von seinem 
Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, von Go es Angesichte kam euch die 
Re ung her.



5.Go  will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er 
belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den 
Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.

LLeessuunngg  aauuss  ddeerr  BBiibbeell

Dafür halte uns jedermann: für Diener Chris  und Haushalter über Go es 
Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie 
für treu befunden werden. Mir aber ist’s ein Geringes, dass ich von euch 
gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht; auch richte ich mich 
selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht 
gerech er gt; der Herr ist’s aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor 
der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im 
Finstern verborgen ist, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. 
Dann wird auch einem jeden von Go  Lob zuteilwerden.

1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 1‐5

Besinnung ‐ siehe Abschni e für jeden Tag

GGeebbeett
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.

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 Reich und die Kra  und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen

SSeeggeenn
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



TTeexxttee  ffüürr  ddiiee  TTaaggee ‐ 
Sonntag, 12. Dezember 2021

Das Leben läu  nicht immer wie geplant ‐ 
wem sage ich das? Worauf soll ich setzen in 
Zeiten, in denen wir nicht planen können? Es 
gibt mehrere Möglichkeiten: Ich kann mich 
darüber ärgern ‐ das ist okay. Aber diesen 
Ärger dann dahin tragen, wo er nicht 
hingehört, ihn zu entladen, wo er dann in 
Hass und Gewalt umschlägt, das ist nicht 
mehr okay. Ich kann auch in Selbstmitleid 
versinken und es total ungerecht finden, dass der Lauf der Welt (der 
Pandemie) sich nicht immer nach meinem Wünschen richtet. Oder ich kann 
weitermachen. Und gucken, welche neuen Möglichkeiten ich habe. Gut, 
wenn man dann Menschen hat, die einem sagen, dass es nichts bringt zu 
schimpfen, zu kämpfen, beleidigt zu sein oder einfach stehen zu bleiben. So 
baute auch Jesus seine Jünger wieder auf, wenn sie mutlos wurden: "Euch 
steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater im Himmel in 
seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kra  empfangen [...] und ihr 
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und bis an die 
Grenzen der Erde." Das ist doch mal ´ne Ansage und ´ne Zusage! Keiner 
kann sagen, ob meine Wünsche in Erfüllung gehen. Und wenn doch, sind 
wir manchmal ziemlich pla , was alles passiert. Manchmal kann man es 
nicht fassen. Wie in dem Lied:  ""SSttüücckk  vvoomm  WWeegg""  von Jupiter Jones. "Dein 
Rücken trägt die ganze Welt." und "Wenn nichts mehr hält, dann bleib nicht 
stehen. Denn du musst weitergehen." Wer in eurem Leben könnte diese 
Sätze gerade gebrauchen, vielleicht weil er/sie nicht mehr weiter weiß? Weil 
die Orien erung fehlt oder anderes? "Ich werd versuchen einmal ehrlich zu 
sein. Ich kenn weder die Lösung. Noch kenn ich mir hier aus. Ich kann 
versuchen ein paar Sätze zu finden." Das reicht ja o  schon, wenn wir die 
finden für unseren Mitmenschen, der gerade auf dem Schlauch steht. Alles 
ist ein Stück vom Weg, so sieht es Jupiter Jones. Eine Band, die im Jahr 2002 
in der Eifel gegründet wurde, aber eigentlich erst durch den Titel "S ll" im 
Jahr 2011 bekannt wurde. Benannt haben die Musiker ihre Band nach den 
jugendlichen Detek ven Jupiter Jones aus dem englischen Original der 
drei ???.  "Was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?" fragt Jesus 
seine Jünger. Kopf hoch! Wie geht das? "Du kannst die Welt nicht zerteilen. 
Irgendwas bleibt immer: Offene Augen, ein Glas Mut und ein paar Zeilen." 
Und der offene Himmel, so würde es Jesus ausdrücken. Es bleibt uns der 
offene Himmel, damit unsere Verbindung nach oben nicht abreißt. Egal, was 
ist. Als ginge es um die Ewigkeit. Und jedes Wort ein Stück vom Weg. Denn 
du musst weitergehen. Amen



Montag, 13. Dezember 2021
Es gibt Situa onen, da wackelt auf einmal der Boden und die Welt zi ert. Es 

geht um alles. "Kreaturgefühl" nennt 
der Religionspsychologe Rudolf O o 
das. Ein Fühlen, dass man Kreatur ist ‐ 
aber o  machtlos vor etwas, das viel 
größer ist als ich. "Ohnmäch g" sagen 
wir auch. Die Bibel erzählt viele 
Geschichten, wo Menschen sich nur 
noch ohnmäch g fühlen. Von heute 
auf morgen kann alles anders sein. 
Krise ‐ etwas, wo es sich entscheidet. 

Das Entscheidende entscheidet sich. Corona ist zweifellos eine Krise ‐ eine 
kollek ve vor allem. Krisen lassen sich durchleben und können uns stärken ‐ 
das wissen wir theore sch. Oder wir können sie verdrängen. Ich merke: In 
Krisen ist Go  auch nicht immer mehr "der liebe Go " ‐ zumindest kriege 
ich das o  nicht zusammnen. Ich habe ‐ als ich erwachsen geworden war ‐ 
bemerkt: Go  ist eben nicht nur Liebe, sondern auch ein starkes Gegenüber 
für meine Wut und En äuschung. Und ich frage: Wo bist du, Go ?  WWoo  bbiisstt  
dduu?? Dieses Lied gehört zum letzten Album der Rockband Silly, bei der 
Tamara Danz mitsingt. Während das Album entsteht, erfährt Tamara, dass 
sie Brustkrebs hat. Vierundvierzig Jahre ist sie alt. Ich stelle mir vor: Auch sie 
kennt dieses Kreaturgefühl: Ich bin total ohnmäch g vor der Übermacht der 
Krankheit. Ein paar Monate später wird sie sterben. In diesem Lied höre ich 
das ganze Gefühlschaos. Wenn auf einmal der Tod anklop . Wenn es heißt: 
Prognose nicht gut. Wenn man Zukun spläne und Hoffnungen begraben 
muss. Leben betrauert, das nicht mehr gelebt werden kann; das manchmal 
gestorben ist, bevor es zur Welt kommt. "Eine Fliege ertrinkt in meinem 
Wein. Es ist totens ll, ich hör' sie Hilfe schrei'n Ich seh' ihr zu und ich sehe 
mich ‐ wo bist du, wo bist du, warum kommst du nicht?" Das Wort "Go " 
kommt nicht vor ‐ aber wer weiß, wen Tamara gemeint hat in ihrer 
Todesangst? Das Lied ist Teil des Albums "Paradies", das 1996 erschien ‐ 
unmi elbar vor ihrem Tod. Die Begrenztheit ihres Lebens ha e Tamara 
deutlich vor Augen, als sie an diesem Album arbeitete. Heulen. Hassen. 
Vermissen. Um Hilfe schreien. Gefühlschaos. All das kann ich auf Go  
werfen. So sehr, dass es mir vorkommt, Go  sei selbst zornig. Aber genau 
besehen bleibt es unser Zorn, unser menschlicher Zorn. Go  hält das aus. 
Auch wenn wir fragen: Wo? Und warum? Was für ein inniges Lied von Silly. 
Gegründet 1978 ‐ der Bandname "Silly" wurde von den DDR‐Behörden nicht 
zugelassen (Anglizismus). Sie nannten sich "Familie Silly" und ihre Katze, das 
Bandidol, hieß dann Silly. Ursprünglich eine lus ge Combo, so wie die der 
Neuen Deutschen Welle. Doch es wurde ernstha e poe sche Rockmusik 
daraus. Aufmüpfig sang die Band ihrem Publikum aus der Seele. Die krä ige 
rauhe, prägnante, ich möchte fast schon sagen, rissige S mme von Tamara 
bleibt vielen immer im Gedächtnis. Rissig wie ihr Leben auch. Go  liebt 
nicht unsere Risse, unseren Schmerz und unsere Wut. Aber 
er liebt uns. Wir sind noch mi en in der Krise und fragen: 
Wo bist du? Go  hat sich schon entschieden. Für uns. 
Amen 



Dienstag, 14. Dezember 2021
Manchmal mag ich nicht mehr. Einschränkungen, 
immer neue Vorgaben. Alles ist komplizierter 
geworden. Dann diese Diskussionen, diese 
Uneinigkeit, die Polarisierung. Echt ermüdend. 
Und ich denke: Bringt doch eh nix. Doch als freier 
Christenmensch habe ich doch eine Perspek ve. 
Sich nicht unterkriegen lassen! Das ist die Devise. 
Das können wir gut gebrauchen. Sir Elton 
Hercules John, geboren 1947, hat das besungen. ""II´́mm  ss llll  ssttaannddiinngg"" ‐ ich 
stehe noch. Trotz allem, was er erlebt hat in seinem doch recht bewegten 
Leben. Seine Eltern wollten oder konnten sich nicht um ihn kümmern ‐ 
dafür war er bei seiner Großmu er, die ihn großzog. Und sie war es auch, 
die ihn früh ans Klavierspielen heranführte. Gut für ihn, denn nicht nur, dass 
er sich schon als Schüler damit Geld verdienen konnte, sondern es wurde 
daraus eine große Karriere ‐ sein Ein und Alles, sein ganzes Leben. Heute 
zählt er zu den fünf Interpreten mit den meisten verkau en Tonträgern 
weltweit. Sein Repertoire reicht von gefühlvollen Balladen bis Rock‐´n‐Roll, 
gospelar ge Blues‐ und Boogie‐Stücken. 1970 ha e er seinen Durchbruch 
mit "Your Song", der zum Welthit wurde. Markenzeichen: Extravagante 
Ou its und auffällige Brillen. Und er singt "I´m s ll standing", geschrieben 
von Bernie Taupin und ihm selbst und veröffentlicht 1983. Ein Popsong mit 
eindeu gen Rock‐´n‐Roll‐Einflüssen. Besonders in meinem Kopf ist das 
Gitarrensolo am Ende des Stücks. Es geht also um das Durchhalten! Obwohl 
man o  gerne wegrennen würde ‐ geht aber nicht. Was hil  dann? Mir hil , 
an den Zweck des Ganzen zu denken. Wofür ist es gut, so hä e meine Oma 
es formuliert. Wofür nimmt man Dinge auf sich? Das gehört zur 
erwachsenen Reife dazu, dass man Dinge in Ursache und Wirkung 
unterteilen kann. Bei allen schweren Erfahrungen, die wir erleben, bei allen 
Entmu gungen sollten wir im Gedächtnis behalten, was uns die Bibel an 
etlichen Stellen versichert: Du bist nicht allein. Wenn unsere Möglichkeiten 
schwinden, hat Go  alle Möglichkeiten, es gut zu machen ‐ auch das, was 
wir Menschen in all unserer Schwachheit und in unserem Scheitern 
versauen. Wir sind nicht die Ersten und werden auch nicht die Letzten sein, 
die etwas in ihrem Leben zu entbehren und auszuhalten haben. Weil Go  
das weiß, hat er seinen Sohn die steinigen Wege gehen lassen ‐ die ganz 
normalen menschlichen. Weil er uns liebt, thront er nicht en ernt über uns, 
sondern geht mit. Denkt doch daran: Nicht für die Poli k und den Staat 
halten wir uns an die Regeln, die nö g sind, sondern für die Menschen, für 
unser Miteinander, für Nächstenliebe und eine menschliche Gesellscha . 
Denkt daran: I´m s ll standing. Ich stehe noch. Ich bin immer 
noch da. Und ich halte durch. Go  sei Dank. Amen



Mi woch, 15. Dezember 2021
Wer mich kennt, weiß: Ich sage gern und offen, was ich 
denke. Das ist nicht immer bequem (für mich nicht 
und für die anderen auch nicht). O  wäre ich gerne 
noch mu ger, und ich bete darum, dass ich sein kann. 
Aber es ist so schwer. Ich käme nicht auf die Idee, mich 
zu vergleichen mit jenen, die das Lied, das heute dran 
ist, in unvorstellbar bedrohlichen Situa onen gesungen 
haben: Sophie Scholl (die echte) z.B. hat es auf der 
Flöte gegen die Gefängnismauer angespielt, als ihr 
Vater 1942 inha iert war, weil er sich kri sch 

gegenüber Hitler geäußert ha e. Immer wieder war das Lied in Zeiten 
poli scher Unterdrückung oder Gefährdung Ausdruck für die Sehnsucht 
nach Freiheit und Unabhängigkeit. Selbst hinter meinem Großvater stehe 
ich wohl zurück, der sich als Pastor in der DDR zahlreichen Schmähungen 
und Bedrängnissen ausgesetzt sah und sich auf dem Klavier die Angst und 
auch den Ärger von der Seele spielte und sang: "DDiiee  GGeeddaannkkeenn  ssiinndd  ffrreeii  ‐‐ 
wer kann sie erraten?[...] Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, [...] 
denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die 
Gedanken sind frei." Ich bin begeistert, berührt und aufgewühlt von diesem 
Lied. Wohl 1780 das erste Mal auf Flugblä ern veröffentlicht, atmet es den 
Geist der Freiheit und der Emanzipa on. 1810/20 ist die Melodie 
entstanden. Vom Text gab es mehrere Varianten. Die heu ge bekannte 
Fassung stammt von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Germanist 
und Lieddichter. Der Grundgedanke des Liedes ist freilich viel viel älter, 
schon in an ken Texten konnte man ihn finden. Es ist nicht nur ein Volkslied, 
sondern eben auch ein poli sches Lied ‐ alle nicht freiheitlichen 
Staatsgebilde woll(t)en Kontrolle, hä en am liebsten auch die freien 
Gedanken aus den Köpfen vertrieben. Die Meinungsfreiheit und andere 
Grundrechte sind ein hohes Gut, das wissen wir heute. Mit gutem Grund 
wird auch jetzt wieder darum gerungen. Immer im Blick behaltend, was das 
jeweils höhere Gut gerade ist. Die eigene Freiheit endet aber bekanntlich 
immer da, wo die des anderen anfängt. Es ist bemerkenswert, was der 
Mensch mit seiner Fähigkeit zu denken erreichen kann. Das führt zu 
Fortschri  und wich gen Erkenntnissen in der Wissenscha . Aber es liegt 
eben auch in des Menschen Verantwortung, das Denken rich g und 
würdevoll anzuwenden. Es ist nicht egal, was wir denken! Ich bin wirklich 
gegen Denkverbote jeder Art, dennoch muss ich sagen, dass ich dieser Tage 
sehr erschrocken bin, was einige Menschen denken und obendrein keine 
Scheu haben, das auch rauszuposaunen (".... doch alles in der S ll und wie 
es sich schicket."). Was ist da los? Es geht nicht immer nur nach uns, und 
nach dem, was wir gerade denken und wollen. Freiheit ‐ dieser Gedanke hat 
auch Mar n Luther sehr beschä igt: Der Mensch ist frei, sagt er. Aber 
zugleich auch untertan seinem Nächsten. Zugleich. Das mag manchen 
überfordern. Ist aber unsere Verantwortung als (Christen‐) 
Menschen. Nur so bleibt am Ende auch Freiheit für alle. Amen



Donnerstag, 16. Dezember 2021
Nun habe ich immer ein bisschen so getan, als sei ich in 
der Zeit der Beatles aufgewachsen. In Wirklichkeit war 
meine Kindheit in den 1980er‐Jahren. Die Neue 
Deutsche Welle war die wirklich neue, verrückte, auch 
(in der Erwachsenenwelt) etwas anrüchige Musik der 
Stunde. Auf das erste Hören hin rela v sinnbefreit. Aber 
nur auf das erste. Selbstverständlich ha e alles seinen 

eferen Sinn (als würden sich Jugendliche mit 
sinnbefreiten Dingen beschä igen). Ein Lied, das ich 
zwar damals nicht verstanden habe, aber natürlich 
"geil" fand, war ""GGoollddeenneerr  RReeiitteerr"". Dachte ich doch 
zunächst, es handle sich um das Abbild von August dem 
Starken in Dresden bei der Augustusbrücke. Diesen 
Goldenen Reiter kannte ich eben. Aber damit hat das 
Lied nichts zu tun. Als ich älter wurde habe ich die 
Textzeile mit der "Nervenklinik" aufmerksam gehört. Nun habe ich mich 
damit beschä igt: Joachim Wi , Musiker und Schauspieler, der seine 
Karriere 1977 bei der Band Duesenberg begann, hat es in den 70er‐Jahren 
geschrieben (auf englisch). Dann wollte er aber ein Soloprojekt draus 
machen und hat es auch ins Deutsche übertragen ‐ sonst wäre es wohl 
kaum Teil der NDW geworden. 1980 war er Solokünstler und brachte den 
Goldenen Reiter auf dem Album "Silberblick" heraus. Es hielt sich fast 30 
Wochen in den Charts. Man erzählt sich, dass der Text sich auf Wi s Zeit bei 
der Bundeswehr bezieht. Dort in der Kaserne an einer Umgehungsstraße 
etwas außerhalb von Lüneburg hat er seinen Wehrdienst absolviert. Und 
die Panzerau lärer führten als Wappen einen goldenen Reiter. Ob sich 
dieses Lied darauf bezieht, ist mindestens unklar. Auf jeden Fall sorgte diese 
Geschichte und die Textzeile "wirst du noch verrückter gemacht" dafür, dass 
dieses Lied zur Hymne der Wehrdienstverweigerer wurde. Wi , der selbst 
von den Kri kern als einer der interessantesten deutschen Künstler 
bezeichnet wurde, der o  aneckte, Diskussionen auslöste, und o  ins 
Kreuzfeuer der Kri k geriet, ha e dann lange keinen Hit mehr, erst 1998 das 
Comeback mit "Die Flut". Er selbst sagte Jahre später über den Goldenen 
Reiter, es sei Kapitalismuskri k und bezeichnete die Geschichte mit der 
Kaserne als ein sich hartnäckig haltendes Gerücht. Zur Kri k am 
Kapitalismus passen viele Bilder, die er in dem Lied verwendet. "Bekämpfen 
die wirklichen Ursachen nie" ‐ so könnte man es über vieles sagen. Wann 
fragen wir eigentlich wirklich nach den Ursachen unserer gesellscha lichen 
Probleme? Das Oben und Unten ‐ wann hat das angefangen? Welche 
Grundkonflikte müssten zuerst (und nicht nur die Symptome) bearbeitet 
werden? Ziemlich schnell würden wir dann feststellen, zu welchen Ursachen 
auch wir ‐ ich selbst ‐ beitragen. Strukturell und o  global müssen die 
Zusammenhänge aufgedeckt werden. Bei der Wurzel ansetzen. Die Wurzel 
macht die Pflanze aus. So ähnlich hat Jesus es gesagt. Mit der Behandlung 
nur der Symptome kommen wir irgendwann nicht mehr 
hinterher. Und dann werden viele Menschen krank an dieser 
Welt. Vielleicht meint das Lied auch das mit "der Nervenklinik, 
wie sie noch keiner gesehen hat". Schauen wir genauer hin. 
Wir müssen nur bereit sein dazu. Amen



Freitag, 17. Dezember 2021
Es ist ein wahrer Au akt, fanfarenmäßig:  ""TToocchhtteerr  ZZiioonn,,  
ffrreeuuee  ddiicchh!!"" Ein beliebter, bekannter Weihnachtschoral. 
Der ev. Theologe Friedrich Heinrich Ranke hat Ausschni e 
aus zwei Oratorien von Georg Friedrich Händel im 19. Jh. 
umgeschrieben und umgetextet. Ca. 1820 bearbeitete er es 
und fügte drei weiteren Strophen hinzu, die das 
kommende ewige Friedensreich Jesu Chris  besangen. 
Ranke entwarf es für den musikalischen Salon von Karl 
Georg von Rauner in Erlangen. Dessen Schwägerin Louise 
Reichardt veröffentlichte das Lied 1826 in Hamburg. Eine 
erfolgreiche Karriere des Liedes begann. Zunächst war es 

ein Choral für Palmsonntag. Hintergrund ist, dass im ev. Kirchenjahr am 
Sonntag vor Ostern der gleiche Bibeltext als Evangelium verlesen wird wie 
am 1. Advent (die einzige Doppelung im Kirchenjahr): Jesu Einzug in 
Jerusalem (die Sache mit dem Esel und den Palmblä ern und den 
Klamo en auf der Straße). Aber Jesu Kommen, das besungen wird, ist ganz 
und gar eben auch adventlich. Vor allem die ersten beiden Adventswochen 
erzählen davon, wie es im Propheten Sacharja im Alten Testament gesagt 
wird: "Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet 
auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin." Die jubilierende Melodie passt 
auch einfach zur Au ruchs mmung im Advent. Mit Freuden wird der 
empfangen, der kommen soll zu uns Menschen. Die messianischen 
Hoheits tel stammen zum größten Teil aus dem Propheten Jesaja, einem 
Text, den wir zur Christvesper in unseren Kirchen lesen: Der Friedefürst, des 
ew´gen Vaters Sohn, dessen Friedensthron ewig stehen wird. Bei den Nazis ‐ 
wie es sollte es auch anders sein ‐ wurde dieses Lied nicht verändert wie 
andere Liedtexte, sondern gänzlich aus den Weihnachtsliedersammlungen 
en ernt. Von einem "Davidssohn" konnte man mit einem an semi schen 
Weltbild nun wirklich nicht singen. Wie armselig mal wieder. Aber auch 
dieses Lied hat sich nicht vertreiben lassen und tut weiter treu seinen 
Dienst, nämlich in den Menschen die Vorfreude auf den kommenden 
Friedenskönig, unseren Herrn und Heiland Jesus, zu wecken. Überall auf der 
ganzen Welt wird es gesungen. Übrigens in vielen Ländern, z.B. in 
Frankreich, vor allem als Osterlied. Und in Spanien ist es bei Hochzeiten sehr 
beliebt. "...sei gesegnet deinem Volk!" Wer ist damit gemeint? Wir. Auch 
wir. Natürlich. Amen



Samstag, 18. Dezember 2021
Vor 31 Jahren ist ein Lied weltweit ganz weit 
oben in den Hitparaden. Bei uns stand es auf 
Platz eins und war der letzte Spitzenreiter der 
80er‐Jahre und der erste der 90er‐Jahre. Der 
Song ist einer der größten Hits von Phil Collins. 
Der Künstler hat damals auf der "We en, 
dass..?" ‐ Couch erzählt, woher er die Ideen für 
seine Songs nimmt: "Manchmal passiert das, 
wenn man Auto fährt, manchmal sieht man was im Fernsehen, und das 
wirkliche Leben! Man geht die Straße runter und sieht Dinge, die anderen 
zugestoßen sind." Die Idee zu seinem Nummer‐eins‐Hit ""AAnnootthheerr  DDaayy  IInn  
PPaarraaddiissee""  kommt Philip David Charles Collins (geb. 1951) auf den Straßen 
von Washington. Es ist efer Winter und Phil sitzt im Auto. Er ist auf dem 
Weg vom Flughafen ins Hotel. Als er durch die leicht beschlagene 
Autoscheibe nach draußen schaut, sieht er Menschen, die trotz der Kälte in 
Pappkartons hausen. Diese Bilder erschü ern den Superstar, und lassen ihn 
nicht mehr los. Plötzlich hat Phil Collins eine Melodie im Kopf und auch die 
passenden Worte: "Sie spricht den Mann auf der Straße an: Mein Herr, 
können Sie mir helfen? Es ist so kalt. Und ich weiß nicht, wo ich schlafen 
soll. Haben Sie vielleicht eine Kleinigkeit für mich?" Der Mann in dem Lied 
gibt ihr nichts, schaut weg und geht pfeifend über die Straße. Und Phil 
Collins klagt ihn an: "Oh, denk noch mal drüber nach: Dies ist für Dich und 
mich nur ein weiterer Tag im Paradies." Ungewohnte Töne von Phil Collins, 
der bis dato vor allem von der Liebe gesungen hat. Doch damit nicht genug. 
Mit dem Album "... But Seriously" veröffentlicht er Lieder, die von 
Jugendkriminalität, Rassismus und Kriegsszenarien handeln. "Another Day 
In Paradise" nimmt dabei aber eine Sonderstellung ein. Der Song macht 
nicht nur auf das Leid der Obdachlosen aufmerksam, sondern sorgt auch für 
finanzielle Hilfe. Auf Konzerten wurden bei diesem Lied immer viele 
Spenden gesammelt. Das Lied erinnert ungemein an eine berühmte 
biblische Geschichte: Reicher Mann und armer Lazarus. Erzählt im 
Lukasevangelium. Sie findet sich nur bei Lukas, und liefert ein Thema, das 
dem Evangelisten und Erzähler Lukas besonders am Herzen liegt ‐ die 
Schieflage zwischen Armut und Reichtum. Ein Thema, das niemals endet. 
Einmal arm, immer arm?  Wenn wir die Welt als Paradies empfinden, muss 
das für andere noch lange nicht so sein. Das zu empfinden und ernst zu 
nehmen, ist unsere Aufgabe. Das erfordert aber wieder eine 
bes mmte Eigenscha : Nämlich von sich selbst 
absehen können ‐ Empathie, sagen wir auch. 

b.w.



"Er läu  weiter, schaut nicht zurück, er tut so, als könnte er sie [die um Hilfe 
bi ende Frau] nicht hören, beginnt zu pfeifen als er die Straße überquert, es 
scheint ihm peinlich dort zu sein." So beschreibt Collins die Situa on in 
seinem Song. Der Mann begeht ak v ja kein Verbrechen. Es ist vielmehr 
seine harmlos wirkende Gleichgül gkeit, die schlimm ist. "Think twice" singt 
Collins. "Denke nochmal nach!" Ja, das hat noch nie geschadet. Solche Ich‐
Bezogenheit wie die des Mannes im Lied lebt nämlich an Go  vorbei. Und 
man fragt sich zu Recht, wer in der biblischen Geschichte und in dem Lied 
wirklich arm ist. Ein nachdenklich s mmendes Lied des großen Stars, der 
neben seiner Solokarriere mit der Band Genesis ("Schöpfung") berühmt 
geworden ist ‐ zu den 100 größten Schlagzeugern weltweit zählt, Oscar, 
siebenfacher Grammy‐ und zweifacher Golden‐Globe‐Preisträger. Nun ist er 
schon seit einigen Jahren ziemlich krank und es rührt einen, wenn er mit 
Gehstock die Bühne betri  und trotzdem ein zweistündiges Konzert ‐ dann 
eben im Sitzen ‐ absolviert. Das Lied ist ein wich ger Beitrag zu einem 
gelingenden gesellscha lichen Zusammenleben. Es muss doch einen Blick 
für den anderen geben, für seine Not und seinen Kummer, bevor wir im 
Himmel sind! "Das Lied darf nicht nicht sterben", sagte ein Fan über 
"Another day in paradise". Das wäre wirklich gut. Denn: "Think twice!" Wir 
haben die Chance. Amen
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