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9. bis 14. November 2020
Liebe Leserinnen und Leser,
nun hat sie uns – die zweite Welle. Ein merkwürdiges Lebensgefühl. Vieles ist anders.
Und es gibt keine Frist, kein Datum, wann es „vorbei“ sein könnte.  Also, Geduld. Und
das  Beste  daraus  machen.  Miteinander,  nicht  gegeneinander.  Das  geht  auch  im
räumlichen Abstand.

Wenn mich jemand fragt, was mir am meisten fehlt in diesen Zeiten, dann sind es einige
Dinge. Welche sind es bei Ihnen/Euch? Ziemlich weit vorn steht bei mir das Singen.
Immer öfter singe ich für mich allein, weil ich den gemeinsamen Gesang schmerzlich
entbehre. Da kommen mir viele Lieder in den Sinn. Und ich stelle wieder einmal fest,
welche Botschaften Lieder transportieren. Auch moderne. Auch Lieder in der Popmusik.
Lieder wie Gebete. Und viele alte Lieder haben eine interessante Geschichte, die es
sich  lohnt  auch  mit  unseren  heutigen  Ohren  zu  hören.  Deshalb  werden  die  ersten
Andachten über verschiedene Lieder nachdenken. Vielleicht haben Sie/habt Ihr dann
mal wieder Lust, sie zu hören. Sofern Ihr es nicht selbst habt, im Internet findet sich
heute alles.

Hier also der erste Andachtsbrief. Das ersetzt die persönliche Begegnung nicht. Aber es
bringt Gottes Wort in die Häuser. Und darüber können wir miteinander verbunden sein.
Bitte behalten Sie die Menschen im Auge, die sich vielleicht über einen Andachtsbrief
freuen würden, aber nicht selbst den Weg zur Kirche gehen können. Bringen Sie gern
ein Exemplar vorbei.

Herzliche Grüße schreibt Ihnen und Euch - 

GOTTESDIENST am Küchentisch -  oder wo auch immer.

Sich an einen schönen Platz setzen, eine Kerze anzünden.

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

Luthers Morgensegen  - Das Gebet für den Beginn des Tages (wenn es eher Abend 
ist, kommt weiter unten der Abendsegen, dann geht es gleich mit dem Psalm los)
Des Morgens, wenn du aufstehst, kannst du dich segnen mit dem Zeichen des heiligen
Kreuzes und sagen: Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen    - Ich danke
dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich
diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich
diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben
gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein
heiliger  Engel  sei  mit  mir,  dass  der  böse  Feind  keine  Macht  an  mir  finde.  Amen

Als dann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen oder was dir
deine Andacht eingibt.



Zahlreiche  ungelebte  Leben  stehen  am  Ende.  Am  Anfang  standen  und  stehen
Menschen, die für das Zusammenleben aller Verantwortung tragen. Am Anfang stehen
auch wir. Ich sehe mich gedanklich wieder mit meiner damals ersten Gitarre auf meinem
Bett in meinem Kinderzimmer sitzen: „Es bleibt nur das Kreuz als die einzige Spur von
deinem Leben, doch hör meinen Schwur, für das Leben zu kämpfen und wachsam zu
sein. Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein. Dann kann es passieren, dass
bald niemand mehr lebt,  niemand, der die Milliarden von Toten begräbt.  Doch längst
finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern. Es ist an der
Zeit.“ Ich spüre heute noch, dass ich daran geglaubt habe damals in den 80ern. Und ich
sehe  keinen  Grund,  von  dieser  Haltung  abzurücken,  trotz  meiner  inzwischen
hinzugekommenen Lebenserfahrung.  In  diesem Lied  kommt  unmissverständlich  zum
Ausdruck, dass es zum Frieden keine Alternative gibt. Und Christen können gar nicht
anders, als es als ihre Aufgabe zu sehen, den Frieden in die Welt zu tragen. Das fängt in
jedem  Dorf  an.  Das  ist  anstrengend,  manchmal  auch  ziemlich  mühselig,  aber  wie
gesagt:  Aufgeben ist  keine  Option  für  Christen.  Ich  möchte  nicht  aufgeben,  für  den
Frieden einzutreten. Trotz aller Rückschläge. Unser Gott begleitet uns dabei. Er ist ein
liebender und versöhnender Gott. Daran möchte ich denken, morgen am Volkstrauertag.
Amen

*******

Im nächsten Andachtsbrief (15.11.-21.11.2020), den Sie ab 14.11. in den Briefkästen an 
den Kirchen finden können, erwarten Sie weitere Liedandachten:
Pudhys, Dietrich Bonhoeffer, Johann Sebastian Bach, Heinz Rudolf Kunze,  Tim 
Bendzko, Jochen Klepper, Cat Stevens. Seien Sie gespannt. 
Und bis dahin bleiben Sie gesund!



  Samstag, 14. November 2020

"Weit  in  der  Champagne  im  Mittsommergrün,  dort,  wo  zwischen
Grabkreuzen Mohnblumen blüh'n da flüstern die Gräser und wiegen
sich leicht im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem
Kreuz  finde  ich,  toter  Soldat  deinen  Namen  nicht,  nur  Ziffern  und
jemand  hat  die  Zahl  neunzehnhundertundsechzehn  gemalt  und  du
warst nicht einmal neunzehn Jahre alt." Was wie ein schönes Lied, das
die Natur besingt, beginnt, ist ein ziemlich zu Herzen gehender Text,
der  die  harte  Realität  des  Krieges  beschreibt.  Oder  versucht,  sie
nachzuempfinden. So richtig geht das wahrscheinlich nicht aus dem
Abstand heraus. Das Antikriegslied „Es ist an der Zeit“, das Hannes

Wader im Jahr 1980 nach einem englischen Lied des Australiers Eric Bognes in deutsch
getextet und dann auch gesungen hat, wurde zur Hymne der Friedensbewegung. Ich
war bewegt von der Friedensbewegung, wenn auch nur von den Ausläufern, denn für
die Anfänge bin ich zu jung. Im Nachhinein kommen einem viele Texte so vor, als ginge
es nur um Wind und Blumen und so. Deshalb ist es wohl allzu vielen gelungen sich nicht
berühren zu lassen von der  inneren Bewegung der  Friedensbewegten.  Und was ist
heute davon geblieben?  75 Jahre Frieden in unserem Land, das ist großartig. Aber es
macht wohl  auch eine innere Distanz,  zu dem, was geschehen ist  und was ganzen
Generationen von Menschen in vielen Ländern angetan wurde. Und es verschwimmt die
Erinnerung an die Schicksale,  wie die Menschen loszogen von den Feldern,  die sie
bebauten hin auf das „Feld der Ehre“, was zum Feld des Elends wurde. Für Tausende.
Als die Soldaten loszogen, mit Blumen am Gewehr im Sommer 1914, war die Euphorie
groß. Aber viele von denen, die losgehen mussten, haben geahnt, dass die Blumen in
ihren Gewehren sehr bald schon verwelkt sein und dass sie bestimmt nicht Weihnachten
wieder zu Hause sein würden. Aber sie wissen nicht, dass der Krieg, in den sie zogen,
zum Inbegriff werden würde für das, was Krieg bedeutet.  Dass keiner verschont bleibt
im Krieg, in einer Weise, die sich niemand vorstellen konnte.  Die Frage danach, wer
schuld  ist  an  Kriegen  bleibt  immer  gegenwärtig.  Kriege  sind  keine  Naturgewalt,  sie
brechen nicht aus wie eine Infektionskrankheit, auch wenn sie sich am Ende wie eine
anfühlen. Ein Krieg bricht nicht aus, er wird begonnen. Jeder normale Mensch sieht es
so, dass der Krieg damals schrecklich und sinnlos war und wird noch bestätigt durch das
Wissen um das, was ihm dann noch folgte. Das alles haben wir gesehen. Ich habe die
Hoffnung, dass die Kriege des vergangenen Jahrhunderts wenigstens eines geleistet
haben: Uns klüger gemacht und vorsichtiger. Wenigstens werden heute keine Soldaten
mehr mit Blumen und Hurra verabschiedet. Weil wir wissen, dass es enden kann mit
Blumen auf einem Sarg und Blumen auf einem Grab. Doch: Man kann ein Spiel spielen
mit der Perspektive. Der Krieg ist so lange her und immer noch herrschen in der Welt, in
der wir leben, Menschen übereinander zu ihrem Unglück. Und wir stehen mitten darin
und müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, Menschen wieder zu sortieren. Mit
dem Ausspielen einzelner Menschengruppen gegeneinander fing immer alles an.  Ehe
die Namen und die Daten verschwimmen und wir an Gräbern stehen von Menschen, die
noch leben könnten. So geht es dem Sänger des Liedes „ Es ist an der Zeit“. Im Refrain
setzt sich die Erkenntnis durch, dass sich eigentlich noch nicht so viel verändert hat. „Ja,
auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie es sie es mit uns heute immer noch
tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Zukunft, dein Leben.“



Psalm 85   (gemeinsam oder im Wechsel)  

Ich will hören, was Gott redet: 
Frieden verkündet der Herr seinem Volk und seinen Frommen, sie sollen sich 
nicht zur Torheit wenden. 
Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten, seine Herrlichkeit wohne in unserm 
Land. 
Es begegnen einander Güte und Treue; Gerechtigkeit und Friede küssen sich. 
Treue sprosst aus der Erde hervor; Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. 
Ja, der Herr gibt Gutes und unser Land gibt seinen Ertrag. 
Gerechtigkeit geht vor ihm her und bahnt den Weg seiner Schritte.

Wochenlied

2. Wir warten deiner mit Geduld in unsern Leidenstagen, wir trösten uns, dass du die 
Schuld am Kreuz hast abgetragen; so können wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz 
bequemen, bis du es weg wirst nehmen.

3. Wir warten dein, du hast uns ja das Herz schon hingenommen. Du bist uns zwar im 
Geiste nah, doch sollst du sichtbar kommen.; da willst uns du bei dir auch Ruh, bei dir 
auch Freude geben, bei dir ein herrlich Leben.

4. Wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist bald vergangen und freuen uns schon
überdies mit kindlichem Verlangen. Was wird geschehn, wenn wir dich sehn, wenn du 
wirst heim uns bringen, wenn wir dir ewig singen?



Lesung aus der Bibel

Ich bin überzeugt:  Das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu
der Herrlichkeit, die uns erwartet – und die Gott an uns offenbar machen will.  Die ganze
Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott offenbart, wer seine Kinder sind.
Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen – allerdings nicht aus eigenem
Antrieb. Sondern Gott hat es so bestimmt.Damit ist aber eine Hoffnung verbunden: Die
Hoffnung,dass  auch  die  Schöpfung  selbst  aus  der  Knechtschaft  der  Vergänglichkeit
befreit wird. Und dass sie so zu der Freiheit gelangt, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit
erwartet.  Wir wissen ja: Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in
Geburtswehen – bis heute.  Und nicht nur sie! Uns geht es genauso. Wir haben zwar
schon als  Vorschuss den Heiligen Geist  empfangen.  Trotzdem seufzen und stöhnen
auch  wir  noch  in  unserem Innern.  Denn  wir  warten  ebenso  darauf,  dass  Gott  uns
endgültig als seine Kinder annimmt – und dabei unseren Leib von der Vergänglichkeit
erlöst.   Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Und eine Hoffnung,
die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er
schon vor sich sieht?  Wenn wir dagegen auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen,
dann müssen wir geduldig darauf warten.

Römerbrief Kapitel 8, Verse 18-25

Besinnung - siehe Abschnitte für jeden Tag

Gebet 
Gott, es sind unruhige Zeiten. Sende Ruhe und Zuversicht. Gib Geduld und Zuversicht
und lass mich in der Unruhe der Zeit nicht vergessen, dass du da bist. Mit deiner Treue
und deiner Liebe. Amen     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 un-sern
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft  und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Wenn es morgens ist:  
Es segne und behüte Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen
Wenn es abends ist: Luthers Abendsegen
Des Abends,  wenn du zu  Bett  gehst,  kannst  du dich  segnen mit  dem Zeichen des
heiligen Kreuzes und sagen: Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen - Ich
danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du
mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle
meine  Sünde,  wo  ich  Unrecht  getan  habe,  und  mich  diese  Nacht  auch  gnädiglich
behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein
heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen

Alsdann flugs und fröhlich geschlafen.



Freitag, 13. November 2020

Singen ist heute nicht mehr in, so kommt es mir oft vor. Zumindest das
gemeinsame  nicht.  Wir  lassen  lieber  singen.  Wir  lassen  das  Radio
dudeln, das Handy, das Fernsehen. Für Ungeübte gehört Überwindung
dazu, die eigene Stimme zu hören. Dabei macht Singen die Seele frei.
Deshalb bestehe ich zum Beispiel bei Trauerfeiern auf wenigstens zwei
gemeinsame  Lieder.  Vielleicht  manchmal  nur,  um  sich  mit
hineinnehmen zu lassen in die Klangwelt mit anderen. Und viele stellen
dann hinterher fest: Doch, es hat gut getan. Deshalb ist der Verzicht aufs Singen auch
so besonders einschneidend, denke ich.
Und gerade die alten Lieder spielen für viele eine große Rolle. Sie rühren etwas an,
etwas Tiefes, vielleicht etwas Verlorenes. Das ist der Grund, warum auch wir Christen
singen. Inmitten mancher Not und Traurigkeit, die auch uns nicht verschont, singen wir
von Gottes Liebe und Treue, von unserer Hoffnung und unserem Glauben. Viele der
alten Lieder bewegen auch heute noch, weil sie Tiefe haben. Weil sie erkämpft sind, so
wie die Lieder von Paul Gerhardt. Er selbst hat nun wirklich kein leichtes Leben gehabt.
Er  machte frühe Erfahrungen von  Krieg,  Krankheit  und Tod.  Vier  seiner  fünf  Kinder
starben zu seinen Lebzeiten. Ein einziger Sohn hat die Eltern überlebt.   Aber er hält an
seiner Glaubenszuversicht fest. Vielleicht weil er es sonst gar nicht ausgehalten hätte.
Paul Gerhardt war ein bescheidender und behutsamer Dichter. 139 deutsche Liedtexte
hat er verfasst, viele sind von Johann Sebastian Bach vertont worden. 26 Lieder mit
seinen  Texten  gibt  es  in  unserem  Gesangbuch.  Eines  seiner  berühmtesten  Lieder:
„Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des der
den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn, der wird
auch  Wege  finden,  da  dein  Fuß  gehen  kann.“    Ein  trotziges,  ein  mutiges,  ein
hoffnungsvolles Lied von Paul Gerhardt. Ein Lied vom Sieg des Lebens über den Tod,
das ich manchmal nur mit Tränen in den Augen singen kann. Ein Lied für Traurige und
Trauernde, aber auch für fröhliche und geliebte Menschen, die wir sind. Dem Herrn die
Wege anbefehlen, das ist manchmal gar nicht so einfach inmitten unseres Alltags. Ihm
das anvertrauen, was mich kränkt, das geht schon eher. Und darauf hoffen, dass er die
Wege,  die  ich  gehen  kann,  auch  für  mich  bereit  hält.  Was  für  eine  wunderbare
Vorstellung!
Musik  kann  alles  bedeuten.  Und  sie  kann  einen  Menschen  glücklich  machen.  Wir
können  uns  den  Kummer  von  der  Seele  singen.  Es  ist  in  seriösen  Studien
nachgewiesen, dass Menschen, die singen gesünder leben. Es macht überhaupt nichts,
wenn manche Töne daneben gehen oder  man gelegentlich die  Stimme nicht  halten
kann. Wichtig ist, dass wir überhaupt singen. Weil wir damit unsere Seele öffnen und
das Leben hineinlassen. Nicht Stil - sondern Herz ist entscheidend. Zum Singen gehört
auch einmal dazu, dass ich bei einer Strophe schweigen darf, wenn ich sie gerade nicht
singen kann. Wir können mit Liedern beten. Lieder sind Kraftspender, Stärkungsmittel,
Antidepressiva. Immer wieder bewährten sie sich, gaben Halt, bewiesen Tragkraft am
Rande des Abgrunds und in Todesnot. Lieder haben manchmal die Macht, den Himmel
auf die Erde zu holen. So hat Paul Gerhardt es auch gesehen: Seine Lieder wollen
Vertrauen  wecken,  sind  voller  Gefühlswärme,  sind  Trostgesänge.   Übrigens:  Die
Anfangsworte der zwölf Strophen des Liedes bilden den 5. Vers des 37. Psalms: Befiehl
dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen.“ Amen



Mittwoch, 11. November 2020

Was ist uns wichtig im Leben? Wenn wir uns in den Texten der Musik -  übrigens zu allen
Zeiten! -  umschauen, dann  -  da bin ich mir ziemlich sicher -  käme heraus: Die Liebe.
Wahrscheinlich wird nichts so oft besungen wie die Liebe. Auch die gescheiterte, die
zerbrochene, die sehnsüchtige Liebe. All you need is love -  alles, was du brauchst, ist
Liebe.  Ein alter  Beatles-Song.  Ich bin bekennender  Beatles-Fan.  Zweifellos inspiriert
durch meinen Vater, der die Songs immerzu hörte, als ich ein Kind war. Die Texte konnte
ich schon mitsingen, lange bevor  ich lesen und schreiben konnte,  geschweige denn
irgendwie Englisch.

1967 wurde dieser Song live gesendet, in 31 Länder,
gesehen von über 400 Millionen Menschen. Es war
die  erste  Live-Sendung,  die  weltweit  ausgestrahlt
wurde.  Und sprach die  Menschen auf  der  ganzen
Welt  an:  Alles,  was  du  brauchst  ist  Liebe.  Die
Beatles haben es offensichtlich so gemeint.  Sonst
hätten sie zur Einleitung (Intro) nicht die Marsellaise,
die  französische  Nationalhymne  gewählt.   Das  ist
die Hymne der Freiheit schlechthin. 

Es geht also in dem Lied nicht um Gefühlsduselei. Es geht um die Liebe, die das Leben
lebenswert, vielleicht sogar erst lebensfähig macht. Die Liebe, die den Anstoß gibt, sich
einzusetzen  für  Freiheit,  für  die  grundlegende  Wahrheit,  die  ein  friedliches
Zusammenleben möglich  macht:  Alle  Menschen sind frei  und gleich an Würde.  Von
Geburt an. Und sollen wir uns begegnen im Leben. Im Großen wie im Kleinen. Wenn
man genau hinhört,  dann hört  man noch andere „fremde“ Melodien in dem Beatles-
Song. „In The Mood“ von Glenn Miller und Johann Sebastian Bachs achte Invention für
Klavier. Das passt zum Lied. Dieses Stück von Bach sprüht nur so vor Lebensfreude. All
you need is love ist für die Liebhaber des Lebens. Vielleicht auch eine neue Art, das
Leben einzuüben (wie es Bach selbst über sein Stück sagt). „Es gibt nichts, was du tun
kannst,  das nicht  getan werden kann,  niemand,  den du nicht  retten kannst.  Es gibt
nichts, was du wissen kannst, das nicht gewusst werden kann, nichts, was du sehen
kannst, was nicht gezeigt werden kann. Du kannst lernen, wie das Spiel zu spielen ist.
Es ist einfach.“ Das singen die Beatles. Was macht das Spiel einfach? „Alles, was du
brauchst, ist Liebe. Liebe ist alles, was du brauchst.“
Wenn es doch wirklich so einfach wäre. Wenn da z.B. nicht die Angst wäre. Denn aus
der Angst heraus, wächst oft genug das Lieblose. Dennoch gibt auch die Bibel genau
diesen Hinweis: Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in
ihm. Also: Bleiben ist das Gebot der Stunde. Nicht wegducken, nicht weglaufen, sondern
in der Liebe bleiben. Sei es auch noch so schwer. Vielleicht ist alle unsere Angst letztlich
„nur“ die Angst aus der Liebe herauszufallen. Aber „Angst ist nicht in der Liebe“, sagt die
Bibel auch. Gott hat uns seine Liebe zugesagt, egal, was wir sind und tun. Gott weiß,
was wir Menschen für Früchtchen sind, dennoch – oder gerade deshalb -  dürfen wir von
ihm  wissen,  dass  er  die  Liebe  ist  und  er  uns  zuerst  geliebt  hat.  Lange  bevor  wir
irgendetwas tun oder begreifen konnten. Liebe geschieht, aber wir können lernen, wie
das Spiel zu spielen ist, behaupten die Beatles. All you need is love. Das gilt nicht nur für
uns selbst, sondern immer auch für den anderen. Amen



Donnerstag, 12. November 2020

Es bleibt zu hoffen, dass der Personalwechsel in den Vereinigten Staaten von Amerika
zu mehr Einheit führt und  von dort aus in vielem ein grundlegender Richtungswechsel in
die Welt  gehen wird.  Große Probleme und Fragen unserer  heutigen Zeit  warten auf
Antworten und vor allem auf Taten. Natürlich nicht nur in Amerika. Alles fängt bei mir
selber an. Es sind unbequeme Fragen, die auf uns warten. Peter Maffay, der mit über 70
noch rockt wie Junger, hat in seinem Lied „Morgen“ viele dieser Fragen gestellt: „Wann
kommt die Zeit, dass wir endlich kapieren, dass uns die Zeit durch die Hände rinnt?
Wollen wir wieder warten, bis der Morgen kommt?“
Ziemlich  harte  Worte,  nichts  für  schwache  Nerven.  Der  Kinderchor,  der  einzelne
Passagen  des  Stückes  mitsingt,  macht  es  nicht  besser,
eher noch dringlicher. Die Zeit  läuft uns davon, wenn es
uns nicht gelingt zum Mitmenschen zu werden. Bei allem
Handeln auch den anderen zu sehen. Einfach wegschauen
und warten auf Morgen, das sind keine Lösungen bei der
Sorge  um  unser  Klima,  um  den  Weltfrieden,  um
Gleichberechtigung. Und noch vieles mehr. Die Liste ließe
sich unendlich fortsetzen. „Nein, die Erde ist nicht unsterblich“, ist die Erkenntnis, die
Maffay weitergibt. Das hören wir in einer Woche, die auf den Volkstrauertag zugeht. Es
gibt viel zu betrauern, immer zu allen Zeiten. Nicht nur die fortwährende und mahnende
Trauer an die Menschen, die in den beiden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts ihr
Leben ließen – auf allen Seiten, sondern auch die Kriege, die heute in der Welt toben,
auch wenn unsere „eigene“ Leute da nicht  an der Front stehen. Aber auch wir  sind
verstrickt in derartige Dinge und sei es nur durch Gleichgültigkeit oder Unterlassung.
Menschen ertrinken immer noch im Mittelmeer, und die europäische Union -  die vor
nicht allzu langer Zeit den Friedensnobelpreis bekam -  ist in der Frage, ob das sein darf
scheinbar ziemlich uneins. Überall auf der Welt kommen täglich Menschen gewaltsam
ums  Leben,  auch  wenn  gerade  dort  offiziell  kein  Krieg  im  Sinne  von  bewaffneter
Auseinandersetzung herrscht. Ein Hungerstod ist auch ein gewaltsamer Tod. Und ein
vermeidbarer. Das alles ist  Anlass zu Trauer.  Die Natur wird zerstört,  ebenso der
Lebensraum und das Zusammenleben. Der Preis vielleicht für ein besseres Leben für
einige  wenige.  Ich  persönlich  trauere  zum  Beispiel  auch  um  den  guten  Ton  bei
Diskussionen im Internet und auch in der richtigen Begegnung. Da ist was abhanden
gekommen,  was  wir  eigentlich  dringend  brauchen:  Ein  Stück  Anstand.  „Wollen  wir
wieder  warten  bis  der  Morgen  kommt?“,  fragt  Peter  Maffay  in  dem  Song,  zu  dem
Johannes Oerding den Text für den Refrain lieferte. Weiter so – für Peter Maffay ist das
keine Möglichkeit. Er beantwortet all die Fragen nicht, aber es wird deutlich, dass die
Zeit drängt. Es geht um Verantwortung. Nicht nur in diesen Zeiten der Pandemie, spüren
wir, dass es jeden und jede von uns betrifft: Verantwortung zu übernehmen. Und sei es
noch so ein kleiner Beitrag. Gott hat uns ein Leben in Freiheit versprochen. Und löst es
auch ein. Wir sind frei, die Welt zu gestalten und unser Leben. Jedoch steht auf der
anderen Seite der Medaille die Verantwortung. Das gibt unserem Handeln das Maß und
die Richtung, aber eben auch die Grenzen. Es kommt auf uns alle an. Lasst uns vom
Trauern in Handeln kommen. In Gottes Namen. Amen



Texte für die Tage - 

Montag, 9. November 2020

Like a brigde over troubled water  -  wie eine Brücke über
unruhigem  Wasser.  Ein  Lied  von  der  Gruppe  Simon  &
Garfunkel aus dem Jahr 1970. Viele Menschen hat dieses Lied
schon  berührt.  „Troubled“  heißt  eigentlich  „beunruhigt“.  Wo
also ist eine Brücke, die uns den Weg finden lässt, wenn wir
beunruhigt sind? Eine immer aktuelle Frage. Paul Simon, der
Liedtexter  und Komponist  des Stückes,  hat  damit  den Nerv
vieler Menschen getroffen. „Like a bridge over troubeld water, I
will lay me down“ -  Wie eine Brücke über unruhigem Wasser,

werde ich mich hinlegen. Später sagte Paul Simon, er habe sich auch vom Stück aus
der  Matthäuspassion  von  Johann  Sebastian  Bach  „O  Haupt  voll  Blut  und  Wunden“
inspirieren lassen. Sieh mal einer an! Das hätte ich nicht gedacht.
Da heißt es in dem Song von dem sehr populären Duo Simon & Garfunkel: Was machst
Du, wenn Du fertig bist mit der Welt, wenn Du Dich klein fühlst, wenn die Dunkelheit
nach Dir greift, wenn Angst Dich niederdrückt? Wer legt eine Brücke über das unruhige
und raue Wasser, wer trägt mich hinüber? So fragten und fragen sich viele Menschen
nach Schicksalsschlägen. Auch Krankheit zwingt uns, so zu fragen. Wenn gestern noch
alles gut schien und heute das Leben vor dem Abgrund steht. Alle einfachen Lösungen,
alle platten Sprüche vergehen einem da gründlich und nachhaltig. Manche entwickeln
ungeheure Kräfte und sagenhaften Mut in Leid und Krankheit. Aber nicht alle. Wo also
ist die Hoffnung? Woher kommt die Kraft? Wo ist die brigde over troubled water? Die
Brücke über aufgewühltem Wasser?  Wo ist Gott in unserem Leid? Und die Frage aller
Fragen: Warum lässt er das zu? Um es kurz zu machen: Es gibt auf diese Frage keine
wirklich überzeugende Antwort. Aber -  brauchen wir im Leiden überhaupt Erklärungen?
Wohl doch eher Nähe und Zuwendung und Mitgefühl. Lösungen haben wir nicht.
Aber damals vor über 2000 Jahren ist in Palästina ein Mann aufgetreten, von dem reden
die Menschen noch heute auf der ganzen Welt, auch hier bei uns. Jesus von Nazareth
hieß er. Er ging zu den Menschen. Er nahm sich der Kranken an. Und er berührte sie.
Und das war die gute Nachricht: Du bist nicht von Gott verlassen. Gott ist gerade jetzt
bei Dir. Vielleicht gerade dann, wenn Du am wenigsten damit rechnest und vielleicht am
wenigsten davon spürst. Krankheit hat nicht das letzte Wort in Deinem Leben, hat er
gesagt. Sondern die Liebe. Die Liebe Gottes und die Liebe, die Ihr zueinander habt.
Vergiss das nicht.
Dem können wir uns anvertrauen in unserem Leid -  Jesus Christus, der selbst sehr
genau wusste, was Leiden heißt. Und wir sollen einander nicht allein lassen im Leid.
Dann  ist  das  unsere  bridge  over  troubled  water.  Die  Brücke  über  unruhige  und
aufgewühlte Zeiten. Eine Brücke, die tragen kann. Kein Wunder, dass es dieses Stück
inzwischen in fast 200 Coverversionen gibt. Amen



Dienstag, 10. November 2020

„Ist da jemand?“ fragt Adel Tawil in einem seiner Lieder. Es
muss doch jemanden geben, der mich versteht, jemanden, der
mich nimmt wie ich bin -  irgendwo zwischen Himmel und Erde.
„Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und
manchmal  fragst  du  dich:  Ist  da  jemand,  der  mein  Herz
versteht? Und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand,
der noch an mich glaubt? Ist da jemand? Ist da jemand?“
Adel Salah Mahmoud Eid El-Tawil, wie er mit vollem Namen

heißt, wurde 1978 als Kind nordafrikanischer Eltern in Berlin geboren und gehört seit
einigen Jahren zu den Großen auf dem deutschen Musikmarkt. Er singt über Liebe, über
Politik und über den Glauben. 
In  diesem  Lied:  „Ist  das  jemand?“  besingt  eine  ziemlich  alltägliche  Erfahrung.  Das
Gefühl kennt jede und jeder von uns: Keiner versteht mich. 
Adel Tawil stellt die Sinnfrage, die sich uns besonders in schwierigen und unsicheren
Zeiten stellt: Ist das jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Das ist die Sehnsucht.
„Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt“. Was könnte es in diesen Zeiten Besseres
und  Schöneres  geben  als  das:  Dass  wir  aneinander  denken  (und  es  vielleicht  den
anderen gelegentlich auch wissen lassen), dass wir füreinander beten und eben auch
aus gegenseitigem Respekt und Verantwortungsgefühl heraus Rücksicht nehmen, vor
allem auf die besonders Gefährdeten. Jetzt fühlt es sich so an, wie „riesengroße Steine“,
die auf deinem Weg liegen und „du weißt nicht, wohin du rennst“.  Vielleicht hilft der Blick
in den Himmel. Gerade, wenn uns die Ziele fehlen. 
Die Bibel ist überzeugt davon, dass da jemand ist, der „dir den Schatten von der Seele
nimmt“.  Es ist  nicht  irgendwer,  sondern Gott  selbst,  der dich kennt,  versteht,  der  im
Leben zu dir steht, was auch immer geschieht und sogar nach diesem Leben auf dich
wartet. Diese Vorstellung muss sich immer wieder den Einwurf gefallen lassen, es sei
eine Vertröstung und trage für dieses Leben nichts aus. Es geht aber nicht um Stillhalten
und darum, auf bessere Zeiten -  und es erst im Jenseits -  zu warten, nein, es geht um
die Lebenshaltung, in jedem neuen Tag die Gelegenheit zu sehen, dass es besser wird,
heller  und  hoffnungsvoller.  Wie  Tawil  es  ausdrückt:  „Hinter  jeder  neuen  Tür
kann  die  Sonne  wieder  scheinen.  Du  stehst  auf  mit  jedem  neuen  Tag
weil du weißt, dass die Stimme in dir sagt, wenn du selber nicht mehr an dich glaubst
Dann ist da jemand, ist da jemand!“
Ja, da ist jemand. Wir sind nicht allein. Gott geht mit. Und kennt unsere Sorgen und
Ängste,  unsere  Hoffnungen  und  Freuden.  Wie  Paulus  es  im  Abschnitt  aus  dem
Römerbrief ausdrückt: Wir sind gerettet, aber auf Hoffnung hin. Das bessere Leben steht
noch aus. Bis dahin ist Gott schon bei uns.  Komme, was da wolle.  Amen


