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Liebe Leserinnen und Leser,

23. ‐ 29. Januar 2022

kürzlich sah ich, wie an einer Kirche ein Banner hing. Darauf stand:
"Unruhe, Fragen, Angst" (auf der linken Seite). "gehört, befreit,
behütet" (auf der rechten Seite) ‐ dazwischen ganz groß: "beten". Und quer
rüber: "hoﬀnungsvoll". Könnt ihr es euch vorstellen?
Ich versteh es so: Unserer großen Unruhe, den vielen Fragen und auch der
Angst können wir mit dem Gebet begegnen ‐ und dann? Dann werden wir
gehört, das befreit, wir fühlen uns behütet. So können wir die Hoﬀnung
behalten oder ‐ wenn sie uns schon etwas abhanden gekommen ist:
Hoﬀnung bekommen. Was Besseres kann uns nicht geschehen in diesen
Zeiten. Dass wir die Hoﬀnung behalten. Und dass unsere Fragen und Ängste
gehört werden. Lasst uns im Gespräch bleiben. Alles andere bringt uns nicht
weiter.
Eine gute Zeit mit vielen (vielleicht manchmal nur kleinen)
Hoﬀnungszeichen wünsche ich euch. Viel Freude mit dem Andachtsbrief ‐
habt ihr schon überlegt, wem ihr auch nochmal einen in den Kasten stecken
könnt?
Herzliche Grüße schreibt Ihnen und Euch ‐

GOTTESDIENST am Küchen sch ‐ oder wo auch immer.
Einen schönen Platz suchen ‐
eine Kerze anzünden
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“
Eingangsgebet:
Wo du erscheinst, Go , wird das Leben zu einem Fest.
Sorge wird zur Zuversicht.
Was uns niederdrückt, bricht auf.
Mit Dir können wir das Leben feiern.
Du gibst uns mehr, als wir wünschen und hoﬀen können.
Gnade um Gnade ‐
jeden Morgen, jede Nacht, jeden Tag. Amen

Psalm 89 (im Wechsel gesprochen)
Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue
verkünden mit meinem Munde für und für,
denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest;
du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.
"Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten,
ich habe David, meinem Knechte, geschworen:
Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben
auf ewig und deinen Thron bauen für und für."
Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, mein Go und der Hort meines
Heils. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten
unter den Königen auf Erden.
Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest
bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron
erhalten, solange der Himmel währt.

2. Christus, das Heil der Welt. Welch ein Grund zur Freude! Weil er uns lieb
hat, lieben wir einander. Er schenkt Gemeinscha zwischen Go und
Menschen. Ehre sei Go , dem Herrn!
3. Christus, der Herr der Welt. Welch ein Grund zur Freude! Von uns
verraten, starb er ganz verlassen. Doch er vergab uns, und wir sind die
Seinen. Ehre sei Go , dem Herrn!
4. Gebt Go die Ehre. Hier ist Grund zur Freude! Freut euch am Vater.
Freuet euch am Sohne. Freut euch am Geiste: denn wir sind gere et. Ehre
sei Go , dem Herrn!

Lesung aus der Bibel
Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem
meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird
das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und
seine S mme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr
wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht
verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte; und
die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Go , der Herr, der die
Himmel schaﬀt und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der
dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen:
Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerech gkeit und halte dich bei der
Hand. Ich habe dich geschaﬀen und bes mmt zum Bund für das Volk, zum
Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öﬀnen sollst und die
Gefangenen aus dem Gefängnis führen und, die da sitzen in der Finsternis,
aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre
keinem andern geben noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher
verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues; ehe denn es
sprosst, lasse ich's euch hören.
Prophet Jesaja Kapitel 42, 1‐9

Besinnung ‐ siehe Abschni e für jeden Tag
Gebet
Du, Go , rufst uns zu, mi en in die Geschwindigkeit unserer Tage und Jahre
hinein: "Deine Zeit liegt in meinen Händen. Du musst die Zeit nicht machen,
nicht die Nacht und nicht den Tag. Ich sorge für dich. Komm, höre und
schau und schmecke ‐ nimm die Zeit aus meiner Hand und lege sie zurück.
Alles hat seine Zeit! Hier ist das neue Jahr."
So kann die neue Zeit beginnen, jeden Tag neu. Wir können es schaﬀen,
denn du bleibst bei uns stehen, kennst uns wie niemand sonst, gibst uns ein
gutes Wort. Du, Go , rufst: "Ich bin bei dir alle Tage, bis an der Welt Ende."
Go , gib, dass wir es schaﬀen, hin und wieder stehen zu bleiben,
innezuhalten, den Zuspruch immer wieder neu zu hören. Ja, dann kann eine
neue Zeit für uns beginnen.
Vaterunser 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 das Reich und die Kra und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen
Segen
Go segne und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und
sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen

Texte für die Tage ‐
Sonntag, 23. Januar 2022
„Komm' wie du bist. Und bring alles an dir mit.
Komm' wie du bist. Hier ist Platz für dich“, singt
Wilhelmine.
Mit
bürgerlichem
Namen:
Wilhelmine Schneider, Jahrgang 1990. "Gelebte
Vielfalt" ‐ wenn jemand das kennt, dann
Wilhelmine. Sie wuchs in Berlin‐Kreuzberg in
einem besetzten Haus auf, später im Wendland.
Sie spielte sehr erfolgreich Fußball, entschied
sich dann aber doch für ihre Musiker‐Karriere.
Heute lebt sie mit ihrer Lebenspartnerin wieder
in Berlin. Sie beweist in ihren Songs viel Mut ‐ viele Menschen hören ihr gespannt
zu, was sie zu erzählen hat. "Ich habe mit einem Scheinwerfer in alle Richtungen
geleuchtet und geschaut, was wirklich hinter den Dingen steckt," kommen ert sie
selbst anlässlich der Veröﬀentlichung von "Komm, wie du bist". Eine Person
vollkommen annehmen. Das hört sich so roman sch an, wir wissen aber alle, dass
es immer wieder sehr schwer ist. Schon bei Menschen, die uns ganz nahe stehen,
fällt uns das nicht jeden Tag immer leicht, alle Maro en, alle Stärken und
Schwächen auszuhalten, obwohl wir sie doch lieben. Dennoch bin ich sicher, sich so
zu zeigen, wie man ist und angenommen zu werden, ist eines der tollsten Gefühle
überhaupt. Menschen zu kennen, bei denen man in den Höhen und Tiefen des
Lebens, nachts um drei, mit jeglichen Gefühlszuständen au auchen kann und die
dann selbstverständlich die Tür öﬀnen, das Sofa und die Großpackung Eis anbieten
‐ das ist ein wahres Geschenk. „Komm wie du bist“ ‐ ein Satz, den wir wir brauchen.
Ich träume von einer Kirche, die den Menschen genau dieses Gefühl vermi elt; mit
stets oﬀenen Armen auf Menschen zugeht und ausstrahlt: Hier ist Platz für DICH.
Auch wenn nicht für alle Menschenbilder Platz sein kann. Bilder vom Menschsein,
die andere Menschen (‐gruppen) verachten, passen nicht in eine Kirche, deren
S er Jesus Christus uns gelehrt hat, bei den Schwächsten anzusetzen. "Komm, wie
du bist" meint mit allen Schwächen und Ängsten, allen Unzulänglichkeiten, allen
Fragen und Unsicherheiten. Kirche und Gesellscha sind immer daran zu messen,
welche Rolle die Schwächsten in ihr spielen. Ich träume von einer mu gen und
glaubwürdigen Kirche, in der nicht erst jahrelang über lange überfällige Reformen
deba ert wird, sondern deren Ziel eine schnelle und krea ve Umsetzung ist. Ich
träume von einer Kirche, die in der öﬀentlichen Wahrnehmung dadurch auﬀällt,
dass sie Gutes tut: Menschen ‐ insbesondere die am Rande ‐ unterstützt, sich um
verlorene Seelen sorgt, oﬀene Gemeinscha bietet, freundlich und hilfsbereit ist,
ermu gt und sich in Liebe begegnet. Ein Kirche, die tut, was dran ist ‐ und sei es in
der Corona‐Zeit Leben schützen durch das Einhalten der Coronamaßnahmen (auch
wenn vieles daran traurig ist), zuhört, das Gespräch sucht, und auch Wege aus der
Pandemie mit beschreitet (wie durch ein ImpfANGEBOT, das zwischen den Jahren
von vielen Menschen in unseren Dörfern gern angenommen wurde). Da galt auch:
Komm, wie du bist. Im Evangelium wird es ganz deutlich: Jeder Mensch wird von
Go bedingungslos geliebt. Jede/r einzelne ist gut so, wie er/sie ist. Leben können
wir das, wenn wir uns Jesu Leben und Wirken als Beispiel nehmen. Folgen wir
seinem Vorbild, sind wir in jedem
Fall auf dem rich gen Weg. Von
welcher Kirche und Gesellscha
träumst du? Amen

Montag, 24. Januar 2022
„From a distance God is watching us“ ‐ Aus der Ferne
sieht uns Go an. Schade, nur aus der Ferne, dachte
ich immer, wenn ich dieses Lied von Be e Midler
hörte. Warum bloß aus der Ferne? Ist er uns nicht
nahe? Überlässt er die Welt ihrem Schicksal? Und ich
wollte immer protes eren: Nein, so ist Go nicht. Doch
jetzt habe ich mir das Lied genauer angesehen und
gemerkt: Mein Protest war eigentlich unpassend. Es
hat einen guten Sinn, das „From a distance“. “From a
distance, the world looks blue and green.” So heißt es
da. Ich fühlte mich erinnert an die Berichte der Astronauten, die die Erde
auch aus der Ferne sahen, den blauen Planeten. Aus der Ferne erwacht eine
neue Liebe zur Erde, so ist es vielleicht gemeint. Sie ist der einzige Planet,
der uns die Lebensbedingungen gibt, die wir Menschen brauchen. Aus der
Ferne gibt es Harmonie. Man hört die S mme der Hoﬀnung, Aus der Ferne
haben wir alle genügend, es gibt keine Not, keine Waﬀen, keine Bomben,
keine Krankheiten, keinen Hunger. Aus der Ferne wirken wir wie ein großes
Orchester, dessen Instrumente das Lied der Hoﬀnung und des Friedens
spielen. Das, wonach jeder sich sehnt. Friede und Hoﬀnung, Liebe und
Verständnis. Und Go , Go ist dabei! Aus der Ferne! So singt es die Be e
Midler, die 1945 in Honolulu auf Hawaii geboren wurde. Sie stammt aus
einer jüdischen Familie und wurde zu einer erfolgreichen Sängerin,
Schauspielerin, Komikerin und Autorin in Amerika. Mit fast allen wich gen
Preisen des Showgeschä s ist sie z.T. mehrfach ausgezeichnet worden. 1990
"From a distance". Aus der Ferne erscheint jeder Krieg sinnlos. Also: Aus der
Ferne betrachtet sieht die Welt so aus, wie sie sein könnte. So wie sie von
Go gemeint war, als er bei der Schöpfung sagte: Siehe, es war sehr gut.
Der blaue Planet, die Heimat für den Menschen. Ein Ort, wo Menschlichkeit
möglich ist, wo der Mensch dazu bes mmt ist, des Menschen Freund zu
sein. From a distance ‐ aus der Ferne ‐ das bedeutet gerade nicht: Weit weg.
Go sieht nicht weg um uns unserem Schicksal zu überlassen, sondern er
sieht hin. Aus der Ferne kann man besser hinsehen. Manchmal muss man
Abstand nehmen, um besser hinsehen zu können. Ja, manchmal muss man
einen Schri zurücktreten, um zu verstehen. Manchmal kann etwas Abstand
auch heilsam sein. Viele Familien machen diese Erfahrung ‐ dass
Beziehungen wieder inniger werden, wenn man sich Raum lässt. Dass der
Abstand nicht zu groß wird, darauf muss man selbst achten. Wenn Go
Abstand nimmt, dann doch nur um besser hinsehen zu können. Aus der
Ferne zwar, doch liebevoll ruht sein Auge auf uns. Vielleicht braucht er die
Ferne, um die Welt überhaupt noch so zu erkennen, wie sie gemeint war.
Aus der Ferne, doch liebevoll. Liebevoll nimmt er uns in den Blick: „Da sind
meine Menschen, die ich mir zur Liebe und zur Menschenfreundlichkeit
geschaﬀen habe“. Und in diesem liebevollen Blick kommt er uns doch nahe.
So nahe, wie es nur geht. "Keinem von uns ist Go fern", sagte der Apostel
Paulus, als er in Athen predigte. Und er meinte damit ausdrücklich alle
Menschen, nicht nur die
Christen. Go ist dabei. Immer ‐
auch und gerade in unsicheren
Zeiten wie heute. Go sieht uns.
Amen

Dienstag, 25. Januar 2022
Eigentlich ist es ein Liebeslied. Ich habe
dieses Lied immer als Sehnsuchtslied an
einen (vor allem aus dem einen Grund) nicht
anwesenden Menschen gehört. "Wenn ich
ein Vöglein wär und ich zwei Flügel hä , ﬂög
ich zu dir." Ja, wie schön wäre es, einmal zu
ﬂiegen und in den Himmel zu kommen und
zu sehen, wie es meinen Lieben da geht, die
wir schon gehen lassen mussten. So war meine Vorstellung als Kind zu
diesem Lied. Und eigentlich muss ich sagen: Ganz ablegen kann und möchte
ich diese Vorstellung auch heute nicht. Auch die Einsicht: "Weil´s aber nicht
sein kann, bleib ich all hier" passt zur Trauer. Es geht eben nicht, dass wir
mal eben in den Himmel ﬂiegen. Die Sehnsucht nach einem uns lieben
Menschen ist ein zeitloses Thema. Deshalb wird dieses Lied auch bis heute
gesungen. Ursprünglich stammt es wohl von einem unbekannten Dichter
und Komponisten, vermutlich aus der Schweiz. Bereits 1778 kam es in
verschiedenen Varianten eher lokal in den Umlauf. Erst Johann Go ried
Herder veröﬀentlichte es in seinen Liederbüchern und machte es damit
auch überregional bekannter. Es wurde o rezipiert ‐ eine sehr berühmte
Rezep on stammt von Robert Schumann aus dem Jahr 1840. Das Lied
spricht zweifellos das Herz an. Die Sehnsucht sprießt aus allen Poren. Die
Verkleinerungsformen "Vöglein" und "Flüglein" unterstützen diese Wirkung
noch. Vögel sind schon im frühen Christentum o eine Symbol für gere ete
Seelen gewesen. Überhaupt steht der Vogel als Hoﬀnungszeichen da.
Denken wir nur an die Geschichte von der Arche Noah, wo der Vogel das
Zeichen für den Neuanfang bringt. Wie o wünschen wir uns, bei
jemandem ‐ sei es auch nur kurz ‐ sein zu können, der/die nicht (mehr) hier
ist. "Bin ich gleich weit von dir, bin ich doch im Traum bei dir und red mit
dir." So heißt es in der zweiten Strophe. Ich kenne das auch: Rede
gelegentlich mit meiner Großmu er und stelle mir vor, was sie mir gesagt
hä e. Oder mit meinem Großvater (der auch Pastor war), was er mir
geraten hä e. Oder einer guten Freundin, die mit Anfang dreißig vor zehn
Jahren starb. Oder auch mit Freundinnen und Freunden, die verloren
gegangen sind auf dem Weg ‐ aus welchen Gründen auch immer. Der
Wunsch, mit ihnen zu sprechen, ist manchmal so groß, dass ich es einfach
mache ‐ auch wenn es mir dann geht, wie dem "Ich" in dem Lied: Wenn ich
aufwache, bin ich allein. Merke ich, dass es nicht s mmt, nicht geht. Da ist
niemand mehr, der Antwort gibt. Aber die Sehnsucht bleibt ‐ ob nun aus
Liebe oder aus Trauer. Das sind die irdischen Bedingungen, mit denen wir
Menschen wohl leben müssen. Bis es eines Tages im Himmelreich anders
sein wird. Amen

Mi woch, 26. Januar 2022

"Spinner sind Gewinner." Was soll das denn
nun wieder? Die Band Revolverheld stellt uns
in ihrem Song "Spinner" zwei Menschen vor:
Da ist eine junge Frau, die schon lange im
Café aushil , weil sie keine Arbeitsstelle
bekommen hat. Denn ihre Wünsche sind
ziemlich abgehoben: Schauspielerin will sie
werden oder ‐ wenn es nicht nach Hollywood
geht ‐ in ihrem jetzigen Genre arbeiten, aber in ihrem eigenen Café, ihre
eigene Cheﬁn sein, ihre Pläne wahr machen. Und da ist „Er“. Auch er ist
keiner, der mit dem Strom schwimmt, sondern hat das Gefühl, dass er eines
Tages seinen ganz eigenen Weg gehen kann ‐ mit Erfolg: Viele Stunden am
Tag singt er selbst geschriebene Lieder, übt, auf dass er eines Tages auf
Wel ournee gehen oder sich zumindest die lang erträumte Weltreise
leisten kann. Beide haben was gemeinsam: Beide haben Erfahrungen im
Leben gemacht und haben sie Träume, Ideen, die in ihnen den Wunsch
au ommen lassen „auszubrechen“, alterna ve, ganz eigene, Wege zu
gehen. Sie legen sich so rich g ins Zeug für ihre Träume. Manch eine/r,
schü elt darüber den Kopf: „Das schaﬀst Du doch nie“, „spinn nicht rum!“,
„das bringt nichts“. Sie werden o abwertend als „Spinner“ bezeichnet. Da
mag der Refrain verwundern: „Spinner sind Gewinner“. Der ansteckend
posi ve Text bringt einen regelrecht dazu, sich zu wünschen, ein Spinner zu
sein. Ist das wirklich so? Oder haben Revolverheld da nur ein ne es Lied
geschrieben, das es einem ein bisschen warm ums Herz werden lässt, weil
es macht, dass man sich ein bisschen verstanden fühlt? Nein, ich glaube,
Spinner sind Gewinner, weil sie fröhlicher sind. Denn sie haben ein anderes
Lebensgefühl, nehmen das Leben leichter. Wer nicht resigniert und
lethargisch durch den Alltag geht, sondern auf die Chancen schaut, Träume
und Visionen hat und darum auf etwas zu arbeitet, dem geht es besser, dem
ist seltener frustriert. Menschen sind gut, wenn sie Dinge tun, die ihnen
Spaß machen, etwas, was sie erfüllt. Was spricht dagegen, wenn man etwas
tut, was einem Spaß macht ‐ wenn wir andere damit nicht belasten? Zum
Anderen sehen wir immer wieder, dass Großes entsteht, wo als „Spinner“
abgestempelte Leute lange an der Umsetzung ihrer wahnwitzigen,
vermeintlich total unrealis schen Ideen geschmiedet ha en, an die außer
ihnen keiner geglaubt ha e: Es lohnt sich also seinen ganz eigenen Visionen
nachzugehen! Die Pop‐Rock‐Band hat mit "Spinner" 2010 vom Album "In
Farbe" einer ihrer großen Hits gelandet. Gegründet haben sie sich 2002 in
Hamburg. Zunächst nannten sie sich "Tsunamikiller". Als dann aber Ende
2004 der wirklich große Tsunami, der Tausende von Toten forderte, kam,
nannten sie sich in "Revolverheld" um. Sie posi onieren sich auch poli sch:
Spielten bei der Energiewende‐Demo in Berlin 2014, stellen sich klar gegen
Rassismus. Mit vielen Songs treﬀen sie das Lebensgefühl der Zeit. "Spinner"
ist eigentlich auch ein Apell zur Barmherzigkeit, zu Toleranz. Jesus selbst hat
auch dazu aufgerufen, nicht auf Menschen, die ihren Glauben leben, ihre
Ziele verfolgen, große oder kleine Pläne haben, die vielleicht auf ihre Weise
"Spinner"
sind,
herabzuschauen. Menschen, die
glauben,
sind
Gewinner,
niemals
Verlierer!
„Spinner“
können Gewinner sein ‐ nehmt
sie ernst, die Spinner! In ihnen
schlummert Go es Krea vität.
Und hin und wieder traut euch
selbst, Spinner zu sein. Amen

Donnerstag, 27. Januar 2022
Eigentlich mag ich keine Märsche. So gar nicht. Liegt
wohl daran, dass ich allem Militärischen sehr
skep sch gegenüber stehe. Ich meine damit nicht
die einzelnen Menschen, eher das Ganze, der
Aufmarsch ‐ das macht mir fast immer Angst. Doch
möchte ich mich heute einem Marsch zuwenden,
der doch zugegebenermaßen auch prachtvoll
daherkommt. March No. 1 aus "pomp and
circumstance" von Edward William Elgar aus dem
Jahr 1901. Der Text dazu stammt von Arthur Christopher Benson. Elgar war
ein spätroman scher Komponist, und hat den Ruf, nach längerer Zeit
England wieder auf die musikalische Landkarte gehoben zu haben. Endlich
wurde auch englische Musik wieder interna onal bekannt. Geboren wurde
er 1857 in einer kleinen westenglischen Stadt. Er war ein sensibler, o
schon depressiver, in jedem Fall aber rastloser Mensch. Er musste als
Musiker sehr kämpfen um seinen Erfolg. Niederlagen in seiner Musiker‐
Karriere ließen ihn immer wieder auch an seinem Glauben zweifeln ‐ als
habe Go ihn vergessen. Mit pomp & circumstance ("Prunk & Rüstung") hat
Elgar einen weltweiten Clou gelandet. Gleich nach dem Erscheinen des
Werkes wurde es uraufgeführt. Und der erste Teil "Land of hope and glory"
wird weltbekannt und gilt bis heute als Großbritanniens heimliche
Na onalhymne. Das ist immer der Höhepunkt bei der alljährlichen Night of
the Proms. Das Land der Hoﬀnung und des Ruhms ‐ was ist eigentlich
unsere Vision von einem Land der Hoﬀnung und des Ruhms? Wessen
Ruhms überhaupt? Sehr aktuelle Fragen. Fragen, die mich überkommen,
wenn ich Menschen sehe, die auf der Straße menschenverachtendes Zeug
brüllen und mich eben frage: Was wollen sie? Was ist ihre Vorstellung von
einem Land, in dem man gut leben kann? Leider kann ich diese Fragen
zunehmend schlechter, eigentlich gar nicht mehr beantworten. Das treibt
mich ziemlich um. Nun kann ich ja ‐ wie Ihr euch denken könnt ‐ dem Hurra
‐Patrio smus nichts abgewinnen. Prunk steht uns eigentlich nicht gut zu
Gesicht. Auch nicht in der Kirche. Bla gold brauchen wir nicht. Und ich
fürchte, in der Kirche und im Land werden Pomp und Circumstance
bescheiden ausfallen müssen, wenn wir nah bei den Menschen sein wollen.
Eher müssen wir den Menschen eine begehbare Hü e bieten. Also Prunk
eher nein, höchstens könnte unsere Friedensbereitscha und unsere
Hoﬀnung etwas heller strahlen und glänzen. Rüstung auch eher nein. Eher
Abrüsten, auch verbal, ist angesagt in diesen Zeiten. Schon lieber Ausrüsten
für eine Zukun , die wir gemeinsam und friedlich in Angriﬀ nehmen. Ruhm,
kaum denkbar, wenn er uns Menschen gelten soll ‐ "rühmet euch nicht um
eurer selbst willen", schreibt der Apostel Paulus einmal an eine christliche
Gemeinde. Vielleicht sollten wir uns rühmlich zeigen als Christen und als
Menschen in diesem Land, weil wir uns menschlich zeigen und menschlich
handeln. Ansonsten gebührt Ruhm allein Go . Und Hoﬀnung? Na, klar!
Was kann es Größeres geben als die Hoﬀnung? Die Hoﬀnung nämlich lässt
uns nicht zuschanden werden ‐ wieder Paulus. Sie ist sowieso das Größte an
uns kleinen, o so hilﬂosen Menschen: Unsere Hoﬀnung. Ein Land der
Hoﬀnung:
Ja!
Und
nichtsdestotrotz: Sie hat schon
was Erhabenes, diese Hymne von
hope and glory, und damit
vielleicht doch auch etwas
Gö liches. Amen

Freitag, 28. Januar 2022
Wieder so ein Künstler, bei dem ich mich nicht
entscheiden kann, welches Lied ich nehme. Aber
das Leben ist voller Entscheidungen, und so habe
ich mich entschieden, für das Stück, mit dem der
Künstler Konstan n Wecker ein für allemal seine
Posi on deutlich gemacht hat, von der er bis heute
nicht abrückt: "Willy". Das Stück ist inzwischen Kult
geworden. Eine Ballade gegen die Gewalt. Auf
seinem Album "Genug ist nicht genug". 1977
erstmals veröﬀentlicht, hat das Stück immer wieder neue Texte bekommen,
angepasst an aktuelle traurige Ereignisse aus dem rechten Milieu. Traurige
Ereignisse. Wie ein Stachel in der Gesellscha , der sich immer wieder
hineinbohrt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal geschrieben habe ‐ gesagt
auf alle Fälle ‐ aber jeder Mensch hat sich ja bes mmt schon einmal gefragt,
wann eigentlich genau die eigene Kindheit aufgehört hat. Ganz genau kann
ich das für mich nicht sagen, aber ein entscheidender Punkt war der
Zeitpunkt, als ich anﬁng zu begreifen, dass nichts wirklich aufgehört ha e
nach dem Schock der Nazijahre. Das war so erschü ernd für mich, und so
einschneidend, dass ich eben wirklich allmählich in der harten (deutschen)
Realität ankam, und das Behütetsein der Kindheit nicht mehr half. "Willy" ist
der Anfang einer Reihe von an faschis schen Liedern von Konstan n
Wecker. Geboren 1947 in München, machte er schon früh Musik, und
sammelte in jungen Jahren auch Bühnenerfahrung. So wurde er
Liedermacher, Musiker, Schauspieler und Autor. Er überzeugte als
Komponist von zahlreichen Filmmusiken. Seine aufrechte Haltung gegen
An semi smus, Gewalt, Krieg, Ausgrenzung, Rassismus beeindruckt. In der
ersten Fassung ist Willy ein von Rechtsradikalen erschlagener Freund. Willy
wird in allen weiteren (insgesamt neun) Fassungen zum Mi ler, zum
Vertrauten von Wecker, aber auch der Zuhörer*innen. Wecker, der Rebell,
lässt die Worte Revolu on, Radikalität und Ungehorsam in einem ruhigen,
nachdenklichen, melancholischen und zärtlichen Klang wirken. Willy als
Weckers Freund steht hier stellvertretend für andere Freund*innen
Weckers, eigentlich für alle Menschen, die guten Willens sind, so nenne ich
es mal. Und das sollen und werden wir als Christen doch wohl sein: Guten
Willens. Dass das mit dem Frieden uns Menschen schwer fällt, haben wir
wohl alle längst verstanden. Aber nicht aufgeben, wenn wir auf Jesus hören,
der der Gewalt abgeschworen hat, und uns den Au rag zum Frieden
gegeben hat. Wir müssen und können (!) unseren Beitrag leisten, und sei er
auch noch so klein. Das Gespräch nicht abbrechen lassen, auch wenn es
schwer fällt. Die Botscha vom Frieden in die Welt tragen ‐ wenn wir es
nicht machen, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? "Frieden braucht
Mut", singt er einem seiner Willys zu. Humanität in Kombina on mit
wahrem Frieden ist das Herzensanliegen Weckers. In seinem bislang letzten
Willy formuliert er die Utopie von einer "herrscha sfreien, liebevollen und
solidarischen Welt". Träume sind gut, sie helfen. Konstan n Wecker tourt
mit seinen über 70 Jahren noch
immer durch die Gegend ‐
vielleicht weil es noch Viele
gibt, die die Botscha von der
Gewaltlosigkeit hören sollen.
Amen

Samstag, 29. Januar 2022
Vor vielen Jahren habe ich ö er in einem katholischen
Bildungshaus
gearbeitet.
Vor
allem
bei
Familienfreizeiten. Ich entsinne mich, dass ich an
einem Abend großen Kummer und Sorgen ha e und
ein Teilnehmer (einer von den Familienvätern) auf
meine gedrückte S mmung aufmerksam wurde. Und
so kam es, dass ich ihm erzählte, was mir auf der Seele
lag. Das half ja schon mal. Am nächsten Tag saß er in
der Morgenandacht auf einmal am Klavier (ich wusste
bis dahin nicht, dass er Klavier spielen kann, obwohl
ich ihn schon viele Jahre kannte) und er spielte und
sang: "Lobe den Herren, den mäch gen König der Ehren...." und auch die
zweite und dri e Strophe: "... in wie viel Not hat nicht der gnädige Go
über dir Flügel gebreitet?" Hinterher schaute er mich an und sagte: Das
singt Ihr Protestanten doch auch! Ja, das tun wir, sagte ich. Als ich ein Kind
war, wurde es gefühlt in jedem Go esdienst gesungen. Ich dachte schon
fast, es gehöre fest zum Go esdienst dazu wie das Vaterunser. Und da, in
dieser Morgenandacht, hat mir dieses alte Lied so viel Trost gegeben und
die Verbundenheit mit den katholischen Mitmenschen deutlich gemacht.
Sich einschwingen in das Lob Go es. Mit weiten Melodiebögen und langem
Atem Go danken für alles, was er einem im Leben schenkt. Dieses Lied ist
der Inbegriﬀ davon. Damit haben über die Jahrhunderte hinweg Menschen
Go gelobt ‐ in guten Zeiten und in schweren Zeiten. Der Text stammt von
dem Bremer reformierten Pastor und Kirchenliederdichter Joachim Neander
aus dem Jahr 1680. Er stammte aus einer über viele Genera onen
reichenden Pastorenfamilie, die sich einst ‐ wie es damals Mode war ‐
umbenannt ha e, und zwar von Neumann in Neander (wenn die gewusst
hä en, welch gute Erfahrungen wir in unserer Kirchengemeinde mit
"Neumann & Kirchenmusik" machen, hä en sie es sich gewiss anders
überlegt...). Ursprünglich ha e er das Lied nicht für den Go esdienst,
sondern "auﬀ Reisen/zu Hauß oder bei Christen‐Ergetzungen im Grünen
durch ein geheiligtes Herzens‐Halleluja" geschrieben. Die Melodie gab es
schon. Sie geht auf ein barock verschnörkeltes Studentenlied zurück, das ca.
aus dem Jahr 1640 stammt. Neander war äußerst naturverbunden und
führte ein bescheidenes Leben. Er wurde Rektor (mit Hungerlohn) einer
Lateinschule in Düsseldorf und Hilfsprediger. Und weil er in einer
eindrucksvollen Schlucht des Flüsschens Düssel bei Me mann häuﬁg
komponierte und Go esdienste abhielt, wurde das Gestein ihm zu Ehren
Neandershöhle und ab dem 19. Jahrhundert Neandertal genannt. Nachdem
dort 1856 die ersten Skele teile unserer steinzeitlichen Verwandten
entdeckt wurden, ﬁndet sich der Name Joachim Neanders auch im Begriﬀ
Neandertaler wieder. Zwei Kirchen ‐ in Düsseldorf und Erkrath ‐ sind
posthum nach ihm benannt worden. Was brachte ihn dazu, ein nahezu
scha enloses Danklied zu schreiben? Er lebte nicht gerade in sicheren
Zeiten, fand aber trotz allem,
dass Go ihm viel Gutes getan
hat.

Das Lied ist ein Dialog des Sängers mit der Seele. Sie lobt Go . Das klingt
schön, ist aber nicht so einfach. Wir spüren ja auch die Unsicherheit unseres
Lebens ‐ wofür also danken?. Vieles nehmen wir als selbstverständlich hin.
Doch alles ist Geschenk. Go kümmert sich, hören wir. Unser Leben steht
unter seiner Fürsorge. Er begegnet uns in überströmender Liebe, wie ein
Regen nach langer Trockenheit ‐ leicht und warm und erfrischend. Daran
können wir uns halten in unsicheren Zeiten, darauf hoﬀen. Und die letzte
Strophe mahnt: Vergiss es ja nicht! Dazu gibt es Gemeinde: Dass wir nicht
vergessen und uns gegensei g erinnern können, wem wir alles ‐ unser
ganzes Leben ‐ zu verdanken haben. Neander starb sehr jung und in
ärmlichen Verhältnissen in seiner Heimatstadt Bremen am Pﬁngstmontag,
den 31. Mai 1680 ‐ kurz nach der Fer gstellung des Textes zu dem die Zeiten
überdauernden Lied in unbeschwertem Dur und ﬂo em Dreiertakt, das
leicht ins Ohr geht und die Welt erorberte. Es wurde o rezipiert und ist in
unzählige Sprachen übersetzt worden. Das alles hat Joachim Neander nicht
mehr erlebt. Aber Hauptsache er hat geglaubt, was er gedichtet hat ‐ auch
im Tode: "... der deinen Stand sichtbar gesegnet ... Denke daran, was der
Allmäch ge kann, der dir mit Liebe begegnet ... Er ist dein Licht, Seele,
vergiss es ja nicht. Lobende schließe mit Amen."
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