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30. Januar ‐ 05. Februar 2022
Liebe Leserinnen und Leser,
ich bin erschöp und kann nicht formulieren, wovon und warum. Ja, wir haben immer noch
Einschränkungen, und es dümpelt so vor sich hin. Wir hoﬀen, dass es bald einen Weg
hinaus gibt und wir vielleicht auch ein neues, aber ein Normal haben werden. Und das
schaﬀen wir auch, das noch abzuwarten, und bis dahin alles zu tun, was wir tun können:
Rücksicht nehmen, physische Kontakte gering halten usw. Nützt ja nix, wie man so sagt. Und
geht ja auch alles. Ich habe das alles verstanden, kann es akzep eren, ﬁnde das meiste auch
vernün ig, möchte auch noch abwarten, und trotzdem bin ich erschöp . Und ich weiß,
vielen anderen geht es auch so. Es ist vieles unsicher. Ja, das ist es vielleicht: Wir sind von
der Unsicherheit durcheinander gebracht. Da gerät was ins Rutschen. Und was hil da?
Boden unter den Füßen! Etwas Vertrautes. Etwas Verlässliches. Und das ist Go . Der da ist,
wie wackelig es auch bei uns gerade ist. Er steht uns bei. Er trägt uns durch. Komme, was da
wolle. Wenn mir das wieder einfällt, fühlt es sich schon anders an: diese ganze unsichere
Zeit. Ich wünsche euch das auch ‐ dass euch das zwischendurch hin und wieder einfällt:
Dass ihr nicht allein seid. Weil Go da ist.
Die Andachtsbriefe pausieren bis Ende Februar. Vielleicht wollt ihr in der Zeit noch
Andachten nachlesen, die ihr nicht geschaﬀt habt, oder die besonderen Lieder wieder und
wieder hören, oder einen eurer Andachtsbriefe weitergeben oder... oder... Oder mir
Vorschläge schicken für weitere Lieder/Künstler, über dir wir nachdenken können. Vielleicht
war euer Herzenslied noch nicht dabei?! Bleibt zuversichtlich!
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 97 (im Wechsel gesprochen)
Der Herr ist König; des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln,
so viel ihrer sind.
Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerech gkeit und Recht sind seines
Thrones Stütze.
Die Himmel verkündigen seine Gerech gkeit, und alle Völker sehen seine
Herrlichkeit.
Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr,
recht regierest.
Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über
alle Gö er.
Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge! Der Herr bewahrt die Seelen
seiner Heiligen; aus der Hand der Frevler wird er sie erre en.
Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den
aufrich gen Herzen.
Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen
heiligen Namen!

2. Sprach schon vor Nacht und Tag, vor meinem Nein und Ja. S mme, die
alles trägt: Hab keine Angst, ich bin da.
3. Bringt mir, wo ich auch sei, Botscha des Neubeginns, nimmt mir die
Furcht, macht frei, S mme, die dein ist: Ich bin´s.
4. Wird es dann wieder leer, teilen die Leere wir. Seh dich nicht, hör nichts
mehr und bin nicht bang: Du bist hier.

Lesung aus der Bibel
Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans
andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk ha e
gehen lassen, s eg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und
am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land
en ernt und kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand ihm
entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf
dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken
sie und riefen: Es ist ein Gespenst!, und schrien vor Furcht. Aber sogleich
redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch
nicht! Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so beﬁehl
mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her! Und
Petrus s eg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu.
Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und
schrie: Herr, re e mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und
ergriﬀ ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?
Und sie s egen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot
waren, ﬁelen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrha ig Go es
Sohn!.
Ma häusevangelium Kapitel 14, 22‐33

Besinnung ‐ siehe Abschni e für jeden Tag
Gebet
Wir wollen beten für diese Welt, die groß und unabsehbar ist, für die
Gemeinscha aller Menschen. Wir wollen auch beten für die kleine Welt
um uns, für die Menschen, die zu uns gehören, für unsere Familien und
Freunde. Für alle, die unsere Sorgen teilen. Und auch für die, mit denen wir
uns schwertun und sie sich mit uns. Wir bi en dich auch für uns selbst.
Mach uns fähig für den Dienst der Liebe, für das Tun und Lassen, für Deine
Arbeit in der Welt.
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 das Reich und die Kra und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.
Segen
Versammelt und verstreut.
Go ist bei uns.
Im Leiden und in der Hoﬀnung
Go ist bei uns.
Jetzt und immer.
Go ist bei uns.
Durch seinen Segen. Amen

Texte für die Tage ‐

Sonntag, 30. Januar 2022
"Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaﬀnen
Lichte, schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu
Gesichte und vertreib durch deine Macht unsre
Nacht." So lautet der erste Vers. „Guten Morgen”
scheinen uns die Worte zuzurufen und lassen den
Tagesbeginn krä ig strahlen. Sonnenstrahlen am
Morgen lassen mich fröhlicher aufstehen und ak ver
den Tag angehen. Schließlich erwartet uns als
Frühaufsteher ein gefüllter Tag, an dem man viel
schaﬀen kann und etwas erreicht. „...Gold im Mund”.
Nein, bei diesem Lied ist es anders. Das ist kein
„ﬂeißiges” Morgenlied, da geht es nicht um die tägliche Arbeit und den ersehnten
Erfolg. Die Strophen beschreiben, wie in einem Lebensweg ganz allmählich die
Sonne aufgeht und das Licht die Dunkelheit und die Nacht vertreibt. Langsam wird
es hell ‐ die Sonnenaufgänge gerade hier bei uns sind unglaublich. Unbezahlbar. Das
lässt uns nicht kalt, so ein Erlebnis mit dem Sonnenaufgang. Das Strahlen überträgt
sich auf uns selbst. Im Weisheitsbuch Salomos in der Bibel können wir über die
Sonne lesen: Sie ist schneller als alles und so rein und fein, dass sie durch alles
hindurchgehen kann. Denn sie ist ein Hauch, der von dem allmäch gen Go
ausgeht. Deshalb kann nichts Unreines in sie eindringen. Sie ist der Abglanz des
ewigen Lichtes, der ungetrübte Spiegel. Der Glanz am Morgen ‐ da strömt etwas
von Go durch meine Welt; wenn ich mich dem aussetze, dann wirkt das, dann
wird es heller in mir, dann lässt sich das, was von Go kommt, leichter verstehen.
Was da strömt, lässt sich schwer in Worte fassen. Vielleicht ist es nicht falsch, wenn
wir hier einfach vom Licht Go es sprechen. Das Licht ist zugleich eine Werbung für
den Sonntag ‐ der Sonnen‐tag. Ein Tag, um Go es Licht zu erleben. Nicht hinter
Arbeit verstecken, sondern meine Nase in die Sonne stecken und vielleicht auch mit
anderen Menschen (wenn es denn wieder geht) gemeinsam von Go es Licht
hören. Setze dich den Strahlen der Liebe Go es aus! Gehe hinaus aus deinem
Haus, und erlebe die Weite des Himmels, der sich endlos über dir erstreckt und
etwas von der Größe Go es ahnen lässt. "Gib, dass deiner Liebe Glut unsre kalten
Werke töte, und erweck uns Herz und Mut bei entstandner Morgenröte, dass wir,
eh wir gar vergehn`n recht aufsteh`n". Aufstehen sollen wir, und etwas schaﬀen ‐
und zwar das Rich ge. Keine egois schen Taten, sondern Werke der Liebe. In
diesen Tagen gilt es besonders, nochmal nachzudenken, was zu den Taten der Liebe
gehört. Chris an Knorr von Rosenroth hat dieses Lied um das Jahr 1690 verfasst.
Dabei war er gar kein klassischer Liederdichter. Er war Poli ker. Hochgebildet, Hof‐
und Kanzleirat bei dem Herzog von Sulzbach‐Rosenberg. Er ha e große
Verantwortung. An seinen Entscheidungen hing das Wohl vieler Menschen. Über
die Zukun des Bergbaus musste er entscheiden. Zur gleichen Zeit suchten
evangelische Flüchtlinge in der Oberpfalz Asyl, da sie aus Tirol wegen ihres
Glaubens vertrieben wurden. Als Christ an solcher Posi on zu stehen; mit der
Aufgabe, auch unangenehme Entscheidungen zu treﬀen ‐ das ist nicht leicht. Das
hat sich nicht geändert. Selbst mit den letzten beiden Versen bleibt das Lied ein
Morgenlied. Nur dass sich die Szene ein wenig verschiebt. Nicht mehr vom
Aufstehen aus dem Schlaf ist die Rede, sondern vom Aufstehen aus dem Tod.
"Leucht uns selbst in jener Welt, du verklärte Gnadensonne; führ uns durch das
Tränenfeld in das Land der süßen Wonne, da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht."
Hier schlägt der Verfasser die Brücke zwischen der Welt und der Ewigkeit. Go es
ewiges Licht leuchtet schon auf der
Erde! Himmel und Erde, Gegenwart
und Zukun werden vom gleichen
Licht Go es durchstrahlt. Was für ein
Trost! Amen

Montag, 31. Januar 2022
Ist es cool, den ganzen Tag im Himmel zu skaten? Das
muss für viele ein super Leben sein. In der Vorstellung.
Aber ist das dann wirklich der Himmel? "Heaven is a
halfpipe" singt die amerikanische Hip‐Hop‐Band OPM
im Jahr 2000. Es ist ihre Debütsingle. "Heaven is a
halfpipe". Ihr wisst nicht, was eine Halfpipe ist? Es ist
ein Sportgerät in Form einer halben Röhre zum
Schwungholen für Sprünge, zum Beispiel mit dem
Skateboard oder mit Inlinern. Haben wir alle schon
mal gesehen. Am Gymnasium in Ludwigslust steht eine Halfpipe. Für Skater ist das
das Ul ma ve, ein Stück Himmel auf Erden. "Heaven is a halfpipe“ handelt von
einem Mann, der es liebt, Skateboard zu fahren und frei zu sein. Er stellt sich den
Himmel wie eine Halfpipe vor, in der er sich keine Sorgen machen muss, dass
jemand (wohl auch die Polizei) ihm seine gute Zeit vermiest. "Wenn ich im Schlaf
sterbe, dann kann ich wenigstens im Himmel skaten. Denn hier auf Erden kann ich
gar nichts tun, ohne dass mir jemand im Genick sitzt." Der Himmel des Sängers hat
keine Mauern, alle sind willkommen, um "eine große Party zu feiern". OPM ist eine
vergleichsweise junge Band, die sich im Jahr 2000 aus zunächst drei Musikern
gegründet hat. Mi lerweile gab es einige neue Besetzungen. Ihre Musik ist eine
Mischung aus Hip‐Hop, Pop und Reggae. In ihrem ersten Song geht es um die
Vorstellungen vom Himmel. Von der kindlichen Vorstellung, dass Go auf einer
Wolke im Himmel sitzt, haben sich wohl die meisten von uns verabschiedet. Und
doch ist damit die Frage, was der Himmel ist und was Go damit zu tun hat, nicht
beantwortet. Mit Go als dem Mann auf der Wolke habe ich natürlich so meine
Schwierigkeiten. Das kann nicht sein, dass er da sitzt in dem Himmel, den ich da
über meinem Kopf habe. In der Bibel lese ich über Jesus: Da tat sich ihm der
Himmel auf und der Geist Go es kam auf ihn. Und mir wird klar: Es gibt einen
Unterschied, einen großen sogar. Das Englische drückt diesen Unterschied auch
sprachlich aus. Wir sagen immer "Himmel". Das Englische dagegen unterscheidet
zwischen "sky" und "heaven". "Sky" ist der sichtbare Himmel, der der Gegenstand
der Forschung, der, über den wir Dinge wissen. "Heaven" ist der unsichtbare,
abstrakte, eben gö liche Himmel, der Ort der Seele, etwas, was wir mit "nach dem
Tod" verbinden. Ein unbekannter, besonderer Ort. Der muss geglaubt werden. Es
sind also zwei unterschiedliche Worte für völlig unterschiedliche Orte. Mit der
Unterscheidung kann ich mit dem Himmel und den Vorstellungen davon meinen
Frieden machen. Der Himmel, von dem das Lied singt, muss nicht bewiesen,
sondern geglaubt werden. Der Sänger des Songs hat keine Angst vor ihm, sondern
erwartet einen wunderbaren Ort, frei von den Zwängen des irdischen Lebens. Es
spricht eine gewisse Gelassenheit daraus. Auf vieles, was wir hier so wahnsinnig
wich g ﬁnden, kommt es dann nicht mehr an. Das schmälert nicht den Wert des
Lebens hier. Im Gegenteil. Das Album von OPM, in das der Song später
aufgenommen wurde, heißt "Heaven can wait". Der Himmel kann warten. Das
s mmt. Und ja, heaven is a halfpipe. Vielleicht. Amen

Dienstag, 1. Februar 2022
Wer die Zeit des Kalten Krieges überwunden glaubte (wie ich),
schaut heute umso fassungsloser auf die Welt. Das gibt es doch
nicht. Die Ga ung "Homo sapiens" (der weise kluge Mensch) ist
zum dauerha en Frieden oﬀensichtlich nicht in der Lage. Es ist
zum Verzweifeln. Die Friedensbewegung der 80er‐Jahre hat das
damals schon alles auf den Punkt gebracht. Aber mit all diesen
Parolen von der Friedenssehnsucht und auch der
Friedensfähigkeit der Menschen scheint man heute nicht einmal
mehr eine Katze hinter dem Ofen hervorzulocken. Warum ist
das so? Ich weiß es nicht. Die Gefahr ist nicht kleiner geworden,
wenn wir uns auf der Welt umschauen. Und mit der
Friedensbewegung gab es einen Song, der die S mmung
damals aufgriﬀ ‐ durchaus streitbar, eigentlich ziemlich
schwarzmalerisch. "Die weißen Tauben sind müde".
Geschrieben von Christoph Busse. Die Untermalung des Songs durch die Streicher
geht ans Herz. Es ist ja auch Herzensthema. Der Sänger Hans Hartz besang in
wehmü gem Ton die Schwäche der "weißen Tauben" gegenüber den "Falken", die
Schwäche derjenigen, die für den Frieden einstehen gegenüber der Gewalt. Es war
im Jahr 1982, auf dem Höhepunkt der Deba e atomarer Aufrüstung in Ost und
West. Das lyrische Ich im Lied redet mit Marie und malt ein düsteres Bild von
morgen. Den Refrain des Liedes hat man leicht im Ohr: "Die weißen Tauben sind
müde, sie ﬂiegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel; und ihre
Schnäbel sind längst leer, jedoch die Falken ﬂiegen weiter, sie sind so stark wie nie
vorher; und ihre Flügel werden breiter, und täglich kommen immer mehr, nur
weiße Tauben ﬂiegen nicht mehr." Ja, sind die Tauben müde geworden? Hans
Hartz, geboren 1943 in Husum, musste seinen Platz im Leben erst suchen.
Verschiedenes hat er begonnen, und auch wieder aufgehört. Damit hat er aber
auch viele Erfahrungen gesammelt. Ein Studium der Sozialpädagogik brachte dann
die Erfüllung. Und natürlich die Musik. Mit seinen Bands (erst "Tornado", dann
"Lake") zog er regional umher. Mit seiner unverwechselbaren markanten rauen
S mme wurde er bald der "Joe Cocker des Nordens" genannt. 1982 der
Durchbruch mit "Die weißen Tauben". Dann 1991 ein interna onaler großer Erfolg
mit "Sail away" (Wer erinnert sich an die Werbung von Beck´s Bier?). Ein zu früher
Tod nach schwerer Krankheit im Jahr 2002. "Die weißen Tauben" aber sind
unvergessen geblieben. Ein ziemlich zeitloser Song. "So wie jetzt wird´s nie mehr
sein" ‐ ja, vielleicht ist es das, was wir wissen sollten. Jetzt ist jetzt. Die Taube als
Friedenssymbol. Ein Bild von Leich gkeit. Eigentlich. Nun sind im Lied "ihre Flügel
so schwer". Der Frieden hat es schwer. Die Taube ist verletzlich. Das war vielleicht
schon immer so. Weil wir uns so schwer tun damit. "Ihre Schnäbel sind längst leer"
‐ soll wohl heißen: Kein junges grünes Bla , das neues Leben verheißt, wie in der
Geschichte von Noah und seiner Arche, wird von diesen Tauben gebracht. Der
Gegensatz zum Falken, der für Erhabenheit und Überlegenheit steht, ist
erdrückend. Es werden "immer mehr", singt Hartz. Und ich weigere mich mal
wieder, mich mit dieser Bilanz für unsere Zeit zufrieden zu geben. Wir Christen sind
doch in der Welt, um den Frieden weiterzutragen. Wenn wir es nur wollen, ist die
Taube im Steigﬂug, strebt gen Himmel. Falken stürzen im Forma onsﬂug steil nach
unten auf ihre Beute. Die Taube ist o allein, aber sie lässt sich nicht so leicht
erschrecken. Sie hält stand. Widersteht den Anfechtungen. Nicht umsonst ist sie
auch das Symbol für den Heiligen Geist. Go es guten Geist. Der uns antreibt, den
Frieden voranzubringen. Wie gesagt: Wenn wir es denn wollen. Unsere Taube ist
nicht müde. Nein! Sie ist hellwach.
Unsere Taube ist nicht müde. Weil
wir nicht müde werden. Amen

Mi woch, 02. Februar 2022
Ein Leben für die Musik und ein Feingeist.
Inmi en einer Zeit, die aufgeladener nicht sein
konnte. Einer wie er ha e es schwer. Ralph
Chris an Möbius. Die Familie zieht o um ‐
wegen des Berufs des Vaters. Der Junge:
heimatlos. Wie ﬁndet man Wurzeln? Der Junge
beginnt mit Musik, um den Verlust an Heimat zu
kompensieren. Die Schule ist sein Ding nicht. In
der Zeit hat man in den Schulen die Feinsinnigen auch nicht erkannt. Der Traum,
deutsche Rockmusik zu machen. Mit 16 die erste eigene Band. Ralph bricht das
Gymnasium ab und beginnt eine Lehre als Fotograf im aufgewühlten Berlin. Es
arbeitet in ihm, rumort. Der gesellscha liche Druck, die poli sche Situa on, private
Turbulenzen. Wen wundert´s, dass man radikal wird? „Macht kapu , was euch
kapu macht“, schreit er ins Mikro als Sänger und Songwriter bei Ton Steine
Scherben. Es wird zur Hymne einer Genera on. Die Band, mit der er berühmt wird.
Da ist der Junge 20 Jahre alt. In einem psychologischen Roman liest er von Anton
Reiser, der ﬁk ven Haup igur. Und ändert seinen bürgerlichen Namen in Rio Reiser.
Er erﬁndet sich neu. Bringt sich selbst neben Klavier auch Gitarre und Cello bei.
Seine Gabe, sein sprachliches Talent, sie sind beileibe kein Garant für ein
glückliches Leben. Er dröhnt sich zu, um das Leben auszuhalten. Sie vertreiben ihre
Pla en selbst. Zeitlebens lehnt sich Rio auf gegen den Einﬂuss der kommerziellen
Musikbranche. Sie erspielen sich Kultstatus deutschlandweit. Treﬀen das
Lebensgefühl der frühen 80er ‐ Jahre, die Zeit, in der "alle auf die Bombe gewartet
haben", wie Rio selber es beschrieb. Sie ziehen sich zurück nach Nordfriesland. Rio
outet sich als Schwuler, verarbeitet das in Theaterstücken. Die Band tri wieder auf,
Fehlkalkula onen und üppiges Leben stapeln einen hohen Schuldenberg auf. Er ist
35, als sich die Band auﬂöst. Rio Reiser macht solo weiter. Mit „König von
Deutschland“ und „Junimond“ kommt er aus den roten Zahlen. Er triﬀt den Nerv
der Zeit, wenn er herausschreit: „Alles Lüge“. Aber einer wie er ha e es schwer, das
spürte er immer. Männer müssen hart sein, du musst austeilen. Nicht dichten.
Deine Muskeln stählen, nicht Verse schreiben. Ein Weib nehmen. Nicht träumen
von einer Welt, die es nie geben wird. Als linker Pop‐Star gibt er 1988 ein
umjubeltes Konzert in Ostberlin. Eingeladen von der FDJ, die sich dabei mu g fühlt.
Sehnsüch g grölen alle mit bei seinem Song „Der Traum ist aus“. „Ich hab geträumt,
der Krieg wäre vorbei du wärst hier und wir wären frei und die Morgensonne
schien alle Türen waren oﬀen die Gefängnisse leer es gab keine Waﬀen und keine
Kriege mehr das war das Paradies … Ich weiß nur eins und da bin ich sicher: DIESES
LAND IST ES NICHT!" Damit ha e die DDR‐Führung nicht gerechnet. Im gleichen
Jahr erscheint von ihm "Zauberland", was als Abgesang auf die untergehende DDR
verstanden wurde. Er veröﬀentlicht Alben, steht auf Bühnen mit verschiedenen
Künstlerinnen und Künstlern, komponiert Filmmusiken, ist selber Schauspieler,
produziert, schreibt für andere. Ein poli scher Mensch. Auch da sucht und wandert
er sein Leben lang. Rastlos. Aber immer auf der Suche nach Gerech gkeit und
Freiheit. Setzt sich für den Umweltschutz und den Frieden ein. Ein Krea ver. Ein
Sensibler. Ein Ungeschützter. Auch vor sich selbst konnte ihn keiner schützen. Rio
Reiser wäre heute 72 Jahre alt. Er starb mit 46. Seine Texte und Melodien sind
geblieben. Und seine Utopien für
Menschlichkeit und Gerech gkeit
werden überleben. "Der Traum ist
aus. Aber ich werde alles geben, dass
er Wirklichkeit wird." Ich hoﬀe
sehr, er ist Wirklichkeit geworden für
ihn, dort in dem neuen Land. Amen

Donnerstag, 03. Februar 2022
Eine Vorwarnung: Die Musik ist nicht für jeden etwas.
Experimentell, würde ich sagen. Irgendwas in der Nähe
von Heavy Metal. Viel Rhythmus, markanter Gesang,
mitunter Geschrei, Klang der Hammond‐Orgel, viel
Improvisa on. Sie handelten sich den Ruf der lautesten
Popgruppe der Welt ein: Deep Purple. Den Namen gab
sich die erste Besetzung der englischen Band im Jahr 1968
angeblich wegen eines Lieblingsliedes der Oma des
Gitarristen Ritchie Blackmore: "Dunkles Viole ". Es gab
wechselnde Besetzungen und etliche Pausen. Nur der Schlagzeuger von einst ist bis
heute dabei geblieben. Sie haben sich verschiedenen S lrichtungen verschrieben,
bekannt sind ihre ausgefeilten Instrumentalparts. Am bekanntesten "Smoke on the
water" mit dem wohl bekanntesten Intro der Rockgeschichte. Auf Platz 2: Child in
Time, 1970. Ein epischer Song, über 10 Minuten lang, der größte Teil instrumental,
sonst jammernde und klagende Schreie des Sängers Ian Gillan, ein kurzer Text. Bald
wurde dieses Stück zur Hymne gegen den Vietnamkrieg, der sich zum diesem
Zeitpunkt auf dem Höhepunkt befand und bis 1975 über 2 Millionen Tote fordern
sollte. Deep Purple singt von der "Linie, die das Gute vom Bösen trennt" und dem
"blinden Mann, der auf die Welt schießt". "Die Kugeln ﬂiegen und fordern ihren
Blutzoll", so beschreibt die Band den Krieg. Dem Krieg zu entkommen scheint
nahezu unmöglich. Der Vietnamkrieg ist ein schreckliches Beispiel für eine
Eskala on. Weil die Amerikaner glaubten, sie seien "die Guten". Es folgten
grausame Tode durch Napalm, Massaker an der Bevölkerung, Gewalt, die kein Ende
nehmen wollte. Linien ziehen hat schreckliche Folgen. Es scheint jedes Mi el recht
zu sein, um zu zeigen, dass die Guten siegen, auch wenn sie dafür Böses tun
müssen. Die Menschheit hat wenig gelernt aus diesen Erfahrungen. Es ist nicht
alles erlaubt, nur weil man vermeintlich auf der rich gen Seite steht. Ganz am
Beginn erzählt die Bibel, wann es angefangen hat; dass die Menschen Linien zogen
zwischen sich und anderen. Als Adam und Eva aus der völligen Harmonie des
Lebens im Garten Eden anﬁngen, andere Menschen "böse" zu nennen. Da war es
mit dem Paradies sofort aus. Und es dauerte nicht lange bis zum ersten Mord der
Menschheitsgeschichte. Damit begann eine Dynamik, die bis heute anhält.
Natürlich ist es wich g in unserer Welt, wie sie nun geworden ist, zwischen gut und
böse zu unterscheiden. Aber immer "die" und "die sind" ‐ was auch immer, auf
jeden Fall schlechter als wir, leben falsch, glauben falsch usw. bringt keinen Segen
und auch keinen Frieden. Die Linie verläu nicht zwischen uns und den anderen,
sondern durch unser Herz und durch unser Leben. Schauen wir mal genau hin. Wie
also können wir raus aus diesem Kreislauf? Die Antwort ist: Mit der Liebe. Die Liebe
bewegt alles. Der Grund, dass überhaupt etwas ist, eben nicht nichts ist, ist die
Liebe. Weil Go will, dass es etwas gibt. So großzügig ist er. Seine geliebte Welt, die
er nicht aufgibt. Auch wenn die Welt auf die schiefe Bahn geraten ist, der wohl die
jammernde Klage von Deep Purple gilt. Woher kommt Hoﬀnung? Vom Child in
Time! Vom Kind in der Zeit. Das erinnert mich an die Weihnachtsgeschichte. Als von
einem Kind alle Hoﬀnung kam. Als ein Kind mi en hinein kommt in unsere
verwundete Welt. Verwundet durch unser Denken. Go beantwortet nicht Böses
mit Bösem wie in den Kriegen dieser Welt. Er macht es anders. Er wählt den
schwierigeren Weg: Den Weg der Heilung. Das Lied prangert Gewalt und Krieg an ‐
weiß aber um das Child in Time. Ein
Zeichen, dass es weiter geht. Jesus
war der Abgesandte dafür. Go es
Kind, das in die Zeit kommt, um die
Welt von innen zu heilen. Amen

Freitag, 4. Februar 2022
Was sind die Situa onen, die uns das Leben schwer
machen? Anders gefragt: Was macht mich "alle"
oder "fer g", wie wir sagen? Es gibt Ereignisse in
unserem Leben, die uns herunterziehen. Manchmal
ist da kein "Licht am Horizont", sondern wir sind wie
"das Kaninchen, das auf die Schlange starrt". Und
wenn nicht auf die Schlange, dann auf die Zahlen
der Neuinfek onen. "Der Herr verstößt nicht ewig;
sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder
nach seiner großen Güte", heißt es in den Klageliedern Jeremias in der
Bibel. Fragen wir uns also umgekehrt: Wo erlebe ich das? Wo konnte ich
schon erleben, dass Go doch da war, durchgetragen hat? Und wie tut Go
das eigentlich in meinem Leben ‐ wie und wodurch trägt er mich durch? Wo
erlebe ich Go als Hilfe? Die Popgruppe Rosenstolz hat zu diesen Fragen
2011 ein Lied gemacht. "Wir sind am Leben". Rosenstolz, das sind Sängerin
AnNa R. und Songwirter und Sänger Peter Plate. Sie kommen aus Berlin und
starteten 1991 mit eigenen Songs, die zunächst etwas zwischen Pop,
Chanson und Rock waren. Inzwischen hat es sich eindeu g zugunsten Pop
verschoben. Viele ihrer Texte sind mehrdeu g. Interessant. Mir ist wieder
diese gigan sche S mme von AnNa R. aufgefallen, als ich das Lied gestern
nochmal hörte. Das Lied stellt Fragen, viele Fragen. "Hast du alles probiert?"
"Hast du alles versucht?" "Hast du alles getan?" Drei Fragen, die es in sich
haben. Die Frage, wie wir mit dem Scheitern umgehen, wird nicht nicht
ausgesprochen, ist aber da. "Wenn nicht, fang an!" so endet die erste
Strophe. Es ist nie zu spät, höre ich hier. Auch mit unserer Sache mit Go ist
nie zu spät. Fangen wir an. "Wer gibt dir den Frieden?" fragt Rosenstolz
weiter. Wenn wir das beantworten könnten, ﬁele uns wohl manches leichter
in diesen Tagen. "An was willst du glauben oder glaubst du an dich?"" Die
Gretchenfrage. Wer nur an sich selbst glaubt, muss sich auch selbst heil
machen. Er muss sein eigener Go sein ‐ das ist ein hoﬀnungsloses
Unterfangen, denn Heil kann nicht aus uns selbst kommen. Das ist wirklich
traurig. Rosenstolz stellt noch mehr Fragen, hört mal rein. Und gebt eure
eigenen Antworten. Ein Lied am Puls der Zeit. Es war das erste Lied von
Rosenstolz nach ihrer ersten "krea ven Pause". Momentan sind sie wieder
in einer solchen. Hoﬀentlich ist es wirklich nur eine Pause ‐ dass sie krea v
sein wird, daran habe ich keinen Zweifel. Go hört unseren "Herzschlag" ‐
das, was lebensnotwendig ist, kennt er. Was ist denn unser Herzschlag? Es
sind unsere Gedanken, unsere Hoﬀnungen, unser Sorgen und unser Fragen.
Und Go hört unsere Gebete und unser Rufen, auch wenn wir seine
Antwort doch meistens nicht hören ‐ eher geduldig sein müssen. Aber
fragen wir uns trotzdem: Wo hören wir ihn? Wo dreht sich unsere Welt
weiter, weil Go uns au il , durch Wege, Möglichkeiten, andere
Menschen? Wo wir darauf eigene Antworten suchen, werden wir mehr als
nur diese ﬁnden. Wo uns das gelingt, können wir auch den schwierigen
Dingen in unserem Leben eine angemessene Bedeutung einräumen. "Denn
die Güte des Herrn ist’s, dass
wir nicht gar aus sind", sagt die
Bibel ‐ oder mit Rosenstolz
gesagt: Wir sind am Leben. Go
sei Dank! Amen

Samstag, 05. Februar 2022
Lieder können ein Schatz fürs Leben sein. Oder eine
Last. Es kommt darauf an, welche Lieder einem
eingesungen wurden: Volkslieder oder Kirchenlieder,
Kampﬂieder oder Fangesänge, Hits oder Evergreens.
Jedenfalls: Kinder, deren Eltern einen Sinn fürs Singen
ha en, tragen diese Melodien und Texte auch als
Erwachsene in sich. Die Lieder der Kindheit sind direkte
Drähte in die Vergangenheit: Geist und Körper bergen
die Erinnerungen, die sich an die Lieder binden. Am
meisten beim Singen am Eingang zur Nacht. Das Kind ist
noch klein. Eingekuschelt lauscht es. „Die Blümelein, sie
schlafen...“ Ein Gefühl von Geborgenheit. Irgendwann das erste Mitsingen
der Kinder, und wenn es nur die Reimwörter am Ende der Zeilen sind. Wie
Kinder das nun einmal tun: Sich einschmiegen in das, was die Erwachsenen
ihnen anbieten. Was auch immer es ist. Alles ist gut. Ein Stückchen Paradies.
Dieses Abendlied heute lässt mich an die Zeit denken, als unsere Kinder
noch klein waren ‐ die abendlichen Rituale. Und wenn ich heute davon
etwas singe oder auch nur summe, kann ich mich verbinden mit der
Geborgenheit dieser Stunden. Das Singen ist eine Standleitung ins Paradies.
"Die Blümelein, sie schlafen" ‐ ein Volkslied aus dem Jahr 1840, Text von
Anton Wilhelm von Zuccalmaglio, eines der bekanntesten deutschen
Schlaﬂieder. Und eines der frühesten Lieder, in denen das "Sandmännchen"
besungen wird. Das latent Bedrohliche, was es ursprünglich ha e (die
Novelle "Der Sandmann" von E.T.A. Hoﬀmann 1815 zeichnete eine
Kinderschreckensﬁgur) wird durch Verniedlichungen in dem Lied überdeckt.
Die Melodie übernahm Zuccalmaglio von dem geistlichen Lied "Zu
Bethlehem geboren" aus dem 17. Jh. (mit geringfügigen Änderungen). Die
Texte von Zuccalmaglio fanden einen Bewunderer in Johannes Brahms, der
es ausführlich bearbeitete. 1858 erschienen seine "Vierzehn
Volkskinderlieder". Er widmete sie den Kindern Clara und Robert
Schumann. Das Lied fand große Verbreitung , vor allem in der bürgerlichen
Hausmusik im 19. Jh. und in Schulliedhe chen. Bis ins frühe 20. Jh. hinein
war das Lied beliebt als Chorstück und auch in Liederbüchern der
Jugendbewegung. Die Blumen und die Vögel haben sich bereits zur Ruhe
gelegt. Zu den Kindern, die noch nicht "zu Be e" sein wollen, kommt der
Sandmann, um ihnen Sand in die Augen zu streuen. Mich erinnert das
natürlich an den Fernseh‐Sandmann (den aus dem Osten!) und die Abende
bei meinen Großeltern auf der Ofenbank, o frisch gebadet, manchmal mit
warmen Kakao. Und dann musste man sich auch die Augen reiben, wenn
der Sandmann, lieber Sandmann im Fernseher seinen Sand gestreut hat. Im
Abend kann man sich bergen. Der Tag mit seiner Geschä igkeit ist vorüber.
Die Gedanken, die kreisen, können nun auch ruhn. Der Geist kann Frieden
ﬁnden. Es ist ein Segen, wenn ein Mensch am Abend zur Ruhe kommen
kann. Viele können das nicht. Was hil da? Abendlieder singen. Auch vom
Sandmännchen, das den Schlaf bringt, damit wir ausruhen können. Und die
Träume. Das Sandmännchen aus diesem Lied bringt die guten. Wer atmet,
lebt. Und wer noch singen kann,
den hat die Angst nicht im Griﬀ.
Die alten Texte der Bibel legen
nahe, dass wer singt, mit Go
verbunden ist. Was für eine
schöne Idee. Amen
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