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1166..  ‐‐    2222..  JJaannuuaarr  22002222  
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Jahr wollte ich mich zu Neujahr endgül g von der Vorstellung 
verabschieden, dass genau dann (oder einen Tag später, wenn die 
Feierlaune vorüber ist) etwas Neues anfangen müsste. Und auch von der 
Vorstellung, dass ich etwas dafür tun könnte. Es liegen ja überall 
Zeitschri en in den Regalen, die uns genau das suggieren: Mach dich neu. 
Und in den Supermärkten gibt es jetzt anstelle der Dominosteine alles für 
die leichte Küche. Gesünder leben ‐ okay, aber: neu? Ich habe keine 
Ahnung, wann in diesem Jahr mein Neujahr sein wird ‐  im Moment noch 
nicht, fühle mich sehr noch dem Alten verha et. O  kommen wir nur so 
langsam ins Neue hinein. Es wäre schlimm, wenn das Neue sich in unsere 
Rou ne zwängen ließe. So ist das Neue doch nicht. Ich kann nichts dafür 
tun, dass es zu mir kommt. Vielleicht sollte Neujahr eher ein beweglicher 
Feiertag sein....wir erwarten das Neue ‐  im Moment voller Ungeduld. Aber 
ich möchte glauben, dass es das immer noch gibt: Das Neue. Die Zeit, die 
vor uns liegt‐  voller nie da gewesener Erlebnisse, voller nicht getaner Dinge, 
voller neuer Perspek ven. Unberührt. Diesen Glauben wünsche ich euch 
auch. Go  sagt: Siehe, ich mache alles neu! Darauf möchte ich schauen.  Ich 
wünsche Euch für das neue Jahr Zuversicht und Geduld, vor allem aber 
Go vertrauen und Segen!

Herzliche Grüße schreibt Ihnen und Euch ‐ 

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

Einen schönen Platz suchen ‐  
eine Kerze anzünden

„„IImm  NNaammeenn  ddeess  VVaatteerrss  uunndd  ddeess  SSoohhnneess  uunndd  ddeess  HHeeiilliiggeenn  GGeeiisstteess..  AAmmeenn..““

EEiinnggaannggssggeebbeett::
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



PPssaallmm  110055  (im Wechsel gesprochen)
Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen;
verkündigt sein Tun unter den Völkern!
SSiinnggeett  iihhmm  uunndd  ssppiieelleett  iihhmm,,
rreeddeett  vvoonn  aalllleenn  sseeiinneenn  WWuunnddeerrnn!!
Rühmet seinen heiligen Namen;
es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen!
FFrraaggeett  nnaacchh  ddeemm  HHeerrrrnn  uunndd  nnaacchh  sseeiinneerr  MMaacchhtt,,
ssuucchheett  sseeiinn  AAnnttlliittzz  aalllleezzeeiitt!!
Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat,
seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes.
EErr  iisstt  ddeerr  HHeerrrr,,  uunnsseerr  GGoo ,,
eerr  rriicchhtteett  iinn  aalllleerr  WWeelltt..
Er gedenkt ewiglich an seinen Bund,
an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter.

2. Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich, Lebend´ger, hoffen wir; denn du 
durchdrangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht.

3. Du ewge Wahrheit, Go es Bild, der du den Vater uns enthüllt, du kamst 
herab ins Erdental mit deiner Go erkenntnis Strahl.

4. Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, führ uns durch Finsternis zum Licht, 
bleib auch am Abend dieser Welt als Hilf und Hort uns zugestellt.



LLeessuunngg  aauuss  ddeerr  BBiibbeell

Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht 
mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Go es zu 
predigen. Denn ich hielt es für rich g, unter euch nichts zu wissen als allein 
Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit 
und in Furcht und mit großem Zi ern; und mein Wort und meine Predigt 
geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis 
des Geistes und der Kra , auf dass euer Glaube nicht stehe auf 
Menschenweisheit, sondern auf Go es Kra . Von Weisheit reden wir aber 
unter den Vollkommenen; doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch 
nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der 
Weisheit Go es, die im Geheimnis verborgen ist, die Go  vorherbes mmt 
hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern 
dieser Welt erkannt hat; denn wenn sie die erkannt hä en, hä en sie den 
Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie geschrieben 
steht: "Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines 
Menschen Herz gekommen ist, was Go  bereitet hat denen, die ihn lieben." 
Uns aber hat es Go  offenbart durch den Geist; denn der Geist erforscht 
alle Dinge, auch die Tiefen Go es. 

1. Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 1‐10

Besinnung ‐ siehe Abschni e für jeden Tag

GGeebbeett
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.

VVaatteerruunnsseerr  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 das Reich und die Kra  und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen

SSeeggeenn
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



TTeexxttee  ffüürr  ddiiee  TTaaggee ‐ 
 

Sonntag, 16. Januar 2022
Diese Musik habe ich durch meinen Mann näher 
kennengelernt. Go  sei Dank, möchte ich sagen 
‐ es ist Qualitätsmusik. Und live ist es zudem ein 
grandioses Erlebnis. Die Faszina on dafür trägt 
sich durch viele Genera onen. Mit ihrem wohl 
berühmtesten Song "Sultans of swing" haben die 
Dire Straits aus Großbritannien rund um Mark 
Knopfler, den Songwriter und Kopf der Band den 
Durchbruch 1977 geschafft. Zusammen mit 
seinem jüngeren Bruder David und anderen 
gründeten sie die Band mit dem eigentümlichen Namen ‐ zu deutsch: "Große 
Pleite" oder "ernste Notlage". Das bezog sich wohl auf die schwierige finanzielle 
Lage der Band zu Beginn ihrer Lau ahn. Trotz zunehmender Erfolge sind sie bei 
dem Namen geblieben. Natürlich. Sie wurden zu einer der erfolgreichsten Bands 
des 20. Jh. Mark Knopfler gewann mehrere Grammys, schrieb für zahlreiche Filme 
die Soundtracks. Ihr erfolgreichster Song ist der melancholische Song ""BBrrootthheerrss  iinn  
aarrmmss"". Ein An kriegslied. Während des Falklandkrieges geschrieben und 1985 
veröffentlicht. Zu Beginn geht es nicht so offensichtlich um Krieg. Zunächst wird 
eine Naturkulisse besungen, die immer stärker von Tod und Zerstörung gezeichnet 
ist. Erst in der letzten Strophe kommt die Botscha  des Songs hervor: Der Irrsinn 
des Krieges. Knopfler selbst erklärt, das Lied werde von einem auf dem Schlach eld 
sterbenden Soldaten gesungen. "Brothers in arms" ‐ "Waffenbrüder" und "Brüder 
unter Waffen". In der Schlusszeile schließlich wird deutlich, dass hier auch alle 
gegnerischen Soldaten gemeint sind. Es geht Knopfler auch um die Notlage derer, 
die Krieg bekämpfen, sich gegen Krieg und für friedliche Lösungen einsetzen. 2007 
gab es eine Neuauflage des Songs, zum Gedenken an den 25. Jahrestag des 
Falklandkrieges. Der Erlös der Single ging an ein Programm, das bri sche Veteranen 
an den Kriegsschauplatz zurückbrachte, um ihnen bei der Bewäl gung der 
pos rauma schen Belastungsstörung zu helfen. Knopfler gibt sich "gerührt" über 
diesen "Nutzen" seines großar gen Songs. Es war der Höhepunkt seiner Karriere. 
Mit seiner rauchigen S mme und der besonderen Art seines grandiosen 
Gitarrenspiels, nämlich dem "Stolpern auf dem Gri re ", wie er selbst es nennt, 
und den poe schen Texten, gepaart mit dem feinfühligen Zusammenspiel der 
Band, hat er unsterbliche Rock‐Klassiker geschaffen. Ein Hochgenuss für alle Rock‐
Liebhaber. Und das Thema dieses Songs trifft mal wieder den Nerv der Menschen, 
ihre größe Sehnsucht: Versöhnung und Frieden. Wohl die älteste aller 
menschlichen Sehnsüchte. In der Bibel können wir beim Propheten Jesaja lesen: 
"Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. 
Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden fortan nicht 
mehr lernen, Krieg zu führen." Jesaja, der große Friedensprophet. "We're fools to 
make war on our brothers in arms", "Wir sind dumm genug, gegen unsere eigenen 
Brüder Krieg zu führen", so singt Knopfler. "Wir" heißt es im Liedtext, "Sie" in dem 
Bibelzitat, "die Menschen", beides meint uns. Wir werden nicht mehr lernen, Krieg 
zu führen gegen andere. Nein? Schön wär´s. Aber ich halte an 
dieser Vorstellung fest. Dass eines Tages Frieden sein wird. Wenn wir 
alle das wollen. Damit es endlich keine neuen An kriegslieder mehr 
geben muss. Amen



Montag, 17. Januar 2022
Kennen Sie noch den alten Schlager ““KKaannnn  ddeennnn  
LLiieebbee  SSüünnddee  sseeiinn””  von Zarah Leander? Er stammt 
aus einem Film von 1938. Eine Jahreszahl, die zeigt, 
dass man auch genauer auf die Umstände schauen 
muss. Zarah Leander hat sich vor den Karren der 
Nazis spannen lassen, das muss man leider so 
sagen. Dass sie selbst so dachte und fühlte, kann 
man eher bezweifeln ‐ schon in den 30er Jahren 
sagte sie in ihrer schwedischen Heimat, dass sie die 
Ansichten der Na onalsozialisten verabscheue. 

Dennoch hat sie ihre eigene Karriere in gewisser Weise vor die Moral gestellt. 
Andere ‐ wie Marlene Dietrich ‐ haben sich da anders entschieden. Nun gut, Zarah 
Leander hat sich nicht poli sch geäußert, aber die Menschen abgelenkt und bei 
Laune gehalten. Diese Situa on hat sie sicher nicht rich g und nicht gut 
eingeschätzt. Das muss man im Zusammenhang mit ihr immer mit bedenken. Das 
Werk lässt sich nicht von der Künstlerin trennen. Ausschlaggebend war sicherlich 
die Tatsache, dass ihr der Eins eg als Schauspielerin und Sängerin in der 
schwedischen Heimat schwerfiel. Erst ein Engagement in Wien, durch Beziehungen, 
brachte den Durchbruch. Neben dem Vertrag am Burgtheater drehte sie ihren 
ersten deutschsprachigen Film. Da sie deutsche Vorfahren ha e, sprach sie fließend 
deutsch. Ihr Vater ha e in Leipzig Orgelbau studiert. Geboren wurde sie 1907 im 
schwedischen Karlstad als Sara S na Hedberg. Früh wurde sie an die Musik 
herangeführt. Dann also Wien. Und 1936 ein Vertrag mit der deutschen Ufa, 
dessen güns ge Kondi onen sie wohl nicht ausschlagen konnte. Ihre Kontra‐Alt‐
S mme faszinierte viele. Sie drehte zahlreiche Filme und spielte ‐ wie gesagt ‐ den 
Nazis so in die Karten. Aber die höchste "Ehre", nämlich Staatsschauspielerin zu 
werden, lehnte sie ab. 1942 verließ sie Deutschland wieder Richtung Schweden. 
Nach dem Krieg sagte sie von sich selbst, sie sei eine "unpoli sche Künstlerin". 
Sofern man eben in solchen Zeiten unpoli sch sein kann.... Ihre Zeit auf der Bühne 
ging bis 1975 und endete dort, wo sie zu einer Großen wurde: Am Burgtheater in 
Wien. Kann denn Liebe Sünde sein? Liebe ist natürlich keine Sünde, ganz sicher 
nicht für einen Christen. Go  selbst ist die Liebe. Wenn wir lieben können, dann 
weil Go  es in uns gelegt hat. Nur ein Mangel an Liebe kann Sünde sein. Was also 
ist Sünde? Da gibt es eine ganz klare Erklärung: Sünde ist, wenn ich mich von Go  
en erne. Eine Abstandsmessung. "Niemals werde ich bereuen, was ich tat, und was 
aus Liebe geschah, das müsst ihr mir schon verzeihen, dazu ist sie ja da!" Dazu ist 
sie da? Hier ist der Punkt, wo ich Zarah Leander nicht mehr folge. Aus Liebe werden 
eine Menge Dummheiten gemacht. Und nicht jeder Fehler, den man begeht, ist 
dadurch zu rech er gen, dass man verliebt war. Nun war die Welt 1938 noch eine 
andere, es galten Dinge als schwer unmoralisch, die heute bei den meisten 
Menschen kaum noch ein Schulterzucken auslösen. Mir geht es meistens weniger 
um die reine Lehre oder das Prinzip, sondern mehr um die Frage, ob mein 
Verhalten nützt oder jemandem schadet ‐ und sei es mir selber. Nein, Liebe ist 
keine Sünde, niemals. Nur die Form, sie auszudrücken, die tut uns selber und 
anderen nicht immer gut. Also, kommt es auch liebevoll an? 
"Go  ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt bei Go  und 
Go  bei ihm." 1. Johannesbrief. Amen



Dienstag, 18. Januar 2022
Dieses Lied ist in über 30 Jahren fast ein 
Ohrwurm geworden. In unserem 
Traugo esdienst war es ein Lied, das man als 
"neues" Lied (neu im Sinne von modern) 
bezeichnen konnte ‐ vor über 20 Jahren(!): 
„Wo Menschen sich vergessen, die Wege 
verlassen und neu beginnen, ganz neu: DDaa  
bbeerrüühhrreenn  ssiicchh  HHiimmmmeell  uunndd  EErrddee......“ Was sich 
so wunderbar singen lässt: Können wir das wirklich glauben, dass Himmel 
und Erde sich berühren? Was meint das, wenn das nicht nur eine schöne 
Floskel oder ein frommer Wunsch ist? Manche unserer Alltagserfahrungen 
sprechen eine andere Sprache. Da scheint es keine Berührung zwischen 
Himmel und Erde zu geben. Da scheint Go  weit weg zu sein: Wenn mir die 
Geduld abhanden gekommen ist, in Zeiten wie diesen. Wenn ich mich vor 
lauter Rou ne nur noch im Kreis drehe und keine wirklichen Perspek ven 
mehr habe. Oder, oder. Da kommt dieses Lied gerade recht. Ein sehr 
tröstlicher Text von Thomas Laubach und eine gleichmäßige und eingängige 
Melodie von Christoph Lehmann. Ein beschwingter Rhythmus, der dem Lied 
etwas Leichtes und Inspirierendes gibt. Und mit den kleinen Pausen, die 
den Melodiefluss unterbrechen. Pausen brauchen wir auch im Leben. Nur 
durch Unterbrechung kann Platz für etwas Neues entstehen. Es ist die 
wunderbare Aufforderung, sein Leben in Frieden zu verbringen. Überall, wo 
Menschen sich "vergessen", spüren wir ein Stück Himmel auf der Erde. 
Immer wenn wir unsere üblichen Denkweisen und Ansichten und Pläne 
vergessen, tut sich ein neuer Weg auf. Achtet mal darauf. Dass Himmel und 
Erde sich berühren, ist ein uralter Menschheitstraum. Ich finde es einen 
poe sches Bild für die Momente, in denen ich mich total lebendig fühle. 
Eine Verbindung zum Gö lichen. Gerade in diesem Lied wird die 
menschliche Seite stark betont. Unser Anteil am Frieden. "Wo Menschen 
sich verbünden, den Hass überwinden". Hass entsteht o  aus Angst ums 
eigene Ich und durch Vorurteile. Hass trennt ‐ im Großen wie im Kleinen. 
Und das zu überwinden, ist unsere Aufgabe, gerade als Christen. Auf uns 
kommt es an. Auf unsere Haltung. Auf unsere Handlungen. Manchmal ist 
diese Aufgabe zu groß für uns. Es braucht Geduld und einen langen Atem 
und den Beistand anderer. Aufgeben ist allerdings keine Op on! Wir können 
doch darauf vertrauen, dass in unseren menschlichen, o  mühseligen, 
gelegentlich aussichtslosen Friedensbemühungen auch eine gö liche Kra  
wirkt.
Das Lied stammt aus dem Jahr 1989 ‐ kein Zufall, wenn Ihr mich fragt. Die 
Mauer stürzte ein. Für mich immer noch ein Wunder. Amen



Mi woch, 19. Januar 2022
Die bunten 80er waren musikalisch reich gefüllt 
mit Hits, die etwas zu sagen ha en, hinter denen 
o  eine wich ge Botscha  stand und die 
Ausdruck einer musikalischen Entwicklung der 
Künstler waren. So trifft es auch auf das heu ge 
Stück zu, das von keiner der Partys während 
meiner Studentenzeit wegzudenken war. Obwohl 
es älter ist als mein Studium. Nämlich aus dem 
Jahre 1981 (da kam ich zur Schule). Das Stück ist 

von einer Band mit einem eigentümlichen, aber eingängigen Namen, nämlich von 
der Kölschrockband BAP. Lange habe ich mich gefragt, wofür diese "Abkürzung" 
wohl steht. Lösung: Es ist keine Abkürzung. Es ist der kindliche Spitzname des 
Bandleaders Wolfgang Niedecken. Auf Unkeler Pla , welches die Familie sprach, 
nannte er seinen Vater nicht "Papa", sondern "Papp" und er selbst wurde "Bapp" 
genannt. Mit einem "p" sah es aber cooler aus und ließ sich besser vermarkten. 
1976 kamen einige Hobbymusiker zusammen und wollten ihre lange nicht 
genutzten Instrumente mal wieder spielen. Sie wollten alle nichts Festes, ha en 
ihre Studien und Jobs und Familien ‐ "okay, dann proben wir einen Kasten Bier 
leer." Das war das Mo o in einer alten Fabrikhalle nahe der Autobahn. Zunächst 
wurde gecovert. Als dann nach und nach eigene Komposi onen dazu kamen, 
wuchs auch der Erfolg. Ja, und mit ""VVeerrddaammpp  llaanngg  hheerr"" wurde diese Rockband 
überregional bekannt. Es folgten viele Erfolgsstücke ‐ o  mit poli scher und 
gesellscha licher Relevanz. Sowieso engagiert sich Niedecken in zahlreichen 
humitären Projekten, wofür er 2013 das Bundesverdienstkreuz erhielt. Man muss 
es sich ja schon übersetzen lassen, damit man den Ernst des Stückes erfasst. 
Niedecken, der eigentlich Kunst und Kunstgeschichte studiert ha e und Maler ist, 
verarbeitet darin den Tod seines Vaters, der Ende des Jahres 1980 gestorben war. In 
seiner Trauer flüchtet Niedecken vor dem Kölner Karneval aufs Land und schreibt 
am Rosenmontag 1981 diesen Text. Im Sommer folgt die Musik dazu. Es schlug ein ‐ 
überall. Damit ha e Niedecken selbst nicht gerechnet. Der Beginn des Textes wurde 
auch zum Refrain, der erst nach der 4. Strophe au aucht. Das war neu damals. 
Durch dieses Lied kam die Möglichkeit, 1982 als Vorgruppe für die Rolling Stones zu 
spielen. Das Lied ist eine Entschuldigung, eine Versöhnung. Es gab nach einer 
behüteten Kindheit einen Vater‐Sohn‐Konflikt, wie viele ihn zu der Zeit ha en ‐ 
Fragen der Kinder über Haltungen der Eltern gerade in der Nazi‐Zeit, 
Ausbruchsversuche der Kinder. Josef Niedecken wollte, dass sein Sohn den Laden 
übernimmt. Der aber ha e eigene Pläne. Usw. usf. Niedecken singt von der 
Sprachlosigkeit, und von einer großen Suche. Das ganze Leben ist eine Suche. Und 
er bedauert, den Vater nicht wieder gefunden zu haben, bevor er starb. Dinge 
bleiben auch offen, wenn ein Mensch geht. Das erlebe ich o . Da hil  letztlich nur 
das Vertrauen, dass Go  es dann heil und ganz macht, was wir hier unvollendet 
ließen. Es abzulegen ‐ das macht Niedecken auch mit diesem Lied, habe ich den 
Eindruck. Und er vertraut. "Den Song zu spielen ist auch heute noch wie eine 
Andacht für mich", sagte er 2016. Und er sagt von sich: Er sei ein Agnos ker, (also 
man kann sagen: Ein Zweifler), aber einer mit Go vertrauen. 
Sympathisch, der "Jung". Amen



Donnerstag, 20. Januar 2022
„I‘ve got no roots ‐ Ich habe keine 
Wurzeln“, singt Alice Merton. "Ich hab 
keine Wurzeln, denn mein Zuhause befand 
sich nie auf (sicherem) Grund. Ich hab 
keinen Ursprung, denn mein Heim war nie 
auf der Erde. Ich hab keine Herkun . Ich 
hab keine Wurzeln.“ In dem Lied „„NNoo  
RRoooottss““ beklagt Alice Merton ihre 
Lebensgeschichte. Bis zu ihrem 24. 
Lebensjahr war sie zwölf Mal umgezogen und ha e bereits in vielen 
Ländern gewohnt. Das Lied schrieb Merton aus einem Gefühl innerer Leere 
heraus. Zu diesem Zeitpunkt besuchte sie gerade ihre Eltern in England und 
fühlte sich ziemlich verloren. „Ich habe mir ein Zuhause aufgebaut und 
warte bis es jemand niederreißt. Dann packe ich es in Umzugkartons, dann 
nichts wie weg in die nächste Stadt. Denn ich habe Erinnerungen und 
wandere wie Nomaden des Nachts. Mir gefällt es Löcher zu graben und 
Dinge darin zu verstecken. Wenn ich alt geworden bin, dann hoffe ich, dass 
ich nicht vergesse, wo man sie finden kann. Denn ich habe Erinnerungen 
und wandere wie Nomaden des Nachts.“ No roots ‐ keine Wurzeln! Dabei 
brauchen wir Menschen Wurzeln. Um uns zu erden und zu wissen, wohin 
wir gehören. In der Bibel wird ein Mensch, der auf Go  vertraut, verglichen 
mit einem Baum, z.B. hier: „Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn 
vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am 
Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts 
zu fürchten, wenn Hitze kommt; seine Blä er bleiben grün; auch in einem 
trockenen Jahr ist er ohne Sorge, er hört nicht auf, Frucht zu tragen.“ In der 
Steinwüste, wie sie in Israel vorherrscht, haben Bäume keine Chance. Aber 
an einem Bach, der zu jeder Zeit Wasser führt und auf gutem, fruchtbaren 
Boden, da kann ein Baum heranwachsen. An so eine Stelle ist der Mensch 
gepflanzt, der sich auf Go  verlässt, sagt die Bibel. Wenn wir davon 
sprechen, dass ein Mensch verwurzelt ist, dann meinen wir, dass er einen 
Ort hat, zu dem er sich zugehörig fühlt, so etwas wie eine Heimat. Das kann 
der Herkun sort sein, aber auch ein Ort, an dem er Beziehungen geknüp  
hat, sich rich g fühlt, sich lebendig fühlt, verstanden wird. Christen sind in 
Christus verwurzelt, gepflanzt auf gutem Boden, versorgt mit frischem 
Wasser. Go  stellt die besten Wachstumsbedingungen zur Verfügung. Jesus 
erzählt davon. Er sagt: „Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen 
‐ Leben in ganzer Fülle." Go  gibt alles, was wir zum Leben brauchen ‐ 
reichlich, in Fülle. Anfühlen tut sich das aber in meinem Alltag als Chris n 
o  gar nicht so. Ich habe noch so viel Kapu es in mir, so viele Bedüfnisse, so 
viel Sehnsucht. Wie kann ich diese Fülle in meinem Leben erfahren? Wie 
kann ich von diesem guten Boden zehren? Wie kann ich von dem Wasser 
trinken, das Jesus mir geben will und von dem er sagt, dass es all meinen 
Durst s llen und in mir zu einer Quelle werden wird, die unau örlich fließt? 
Christsein ist eine Lebensform, ein Unterwegssein, ein Wachsen und Lernen, 
ein Dranbleiben und Festhalten, ein Werden. Nehmen wir das an ‐ halten 
wir durch, damit wir durchhalten und wachsen. Immer Richtung 
Himmel. There are roots for our home. Die Wurzeln sind angelegt. 
Amen



Freitag, 21. Januar 2022
Die einfachen und die klaren Botscha en tun uns 
allen gut ‐ groß und klein. Diese Erfahrung mache 
ich ö er. So singe ich es immer noch gerne ‐ nicht 
nur für meine (nun schon nicht mehr so kleinen) 
Kinder, und nicht nur im Taufgo esdienst, sondern 
auch einfach so für mich. Es erinnert mich an meine 
Kindheit. Ein Lied, das von der Achtsamkeit und der 
Sorgfalt handelt, die Go  seiner Schöpfung 
entgegen bringt. Vor allem meine Großeltern haben 

es gern mit uns Kindern gesungen: "WWeeiißßtt  dduu,,  wwiieevviieell  SStteerrnnlleeiinn  sstteehheenn an 
dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wieviel Wolken gehen, weithin über 
alle Welt? Go , der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet 
an der ganzen großen Zahl." Der Text der drei Strophen stammt von dem ev. 
Pfarrer und Dichter Wilhelm Hey und ist 1837 erstmals veröffentlicht 
worden. Die Melodie ist eine Volksweise, belegt seit 1818, einem damals 
bekannten Liebeslied entlehnt. "Weißt du, wieviel Mücklein spielen in der 
heißen Sonnenglut? Weißt du, wie viel Fischlein auch sich kühlen in der 
hellen Wasserflut?" Von Go  so zu sprechen, dass man ihn nicht 
vereinnahmt, ist eine große Kunst. Diesem Lied gelingt das ausgesprochen 
gut. Ich meine, aus verschiedenen Gründen. Jede Strophe beginnt mit 
Fragen. Fragen drücken o  die rich ge Haltung aus, wenn Menschen sich 
Go  nähern. Sie tasten sich an die Wahrheit heran. Sie lassen Spielraum für 
unterschiedliche Antworten und legen nicht eindeu g fest. Hinzu kommt, 
dass die Fragen des Liedes an die Grenze unserer menschlichen 
Vorstellungskra  appellieren: Wir wissen eben nicht, wie viele Sterne es im 
Universum gibt. Und auch die Zahl der Mücken und Kinder, nach denen die 
zweite und dri e Strophe fragen, kennen wir nicht. Wer so fragt, macht sich 
bewusst, was er kann, und was nicht. Go  allerdings kann das. Er weiß das 
alles. Weil er größer ist. Weil er das Universum erschaffen hat. Weil er 
Anfang und Ziel von allem ist. Ich kann mich Go  eben nur in Bildern und 
Vergleichen nähern. Und ich muss vorsich g sein. Denn: Immer besteht die 
Gefahr, ich könnte Go  festlegen, so, wie ich ihn haben will. Bisher ha en 
es Kinderlieder schwer, einen Platz im kirchlichen Gesangbuch zu finden. 
Vermutlich hat man sie für zu simpel gehalten und wollte allen, die im 
Go esdienst singen, schwerere Kost anbieten, höhere Theologie. Im Laufe 
der Jahre habe ich immer besser verstanden, wie Theologie, Go es‐Rede, 
funk oniert. Sie bleibt am besten einfach. Sie sucht nach Vergleichen, die 
die Zuhörer leicht nachvollziehen können. Sie bleibt am Boden der 
Tatsachen und sucht dort nach Go . Auf den ersten Blick enthalten alle drei 
Strophen eine schlichte theologische Wahrheit. Wenn man aber genauer 
hinsieht, merkt man, dass dort Großes ausgesagt wird. Und dass es 
eigentlich alles ist, was es zu sagen gibt. Dass Go  alles geschaffen hat, so 
einzigar g und wunderha . Und dass wir Menschen nicht überheblich 
werden dürfen, aber auch nicht müssen, weil Go  für uns sorgt. Am Ende 
wird es ganz persönlich: "Kennt auch dich und hat dich lieb." So ist 
er, unser Go  ‐ persönlich und nahbar. Amen



Samstag, 22. Januar 2022
Was soll ich darüber nur schreiben? Der Text 
gibt nichts her. In Zahlen: 0. Aber es war ein 
Wunsch aus der Gemeinde. Ich weiß noch 
nicht einmal, wie man es schreibt und 
schaue nach: ""MMaahh  NNàà,,  MMaahh  NNàà"" oder 
"Mahna Mahna". Ursprünglich ein Lied von 
dem Italiener Piero Umilani als Teil einer 
Filmmusik geschrieben (1968: Schweden ‐ 
Hölle oder Paradies? In dem Film geht es um 
unterschiedliche Aspekte der Sexualität in Schweden....!?). Ich kenne das 
Stück eigentlich nur aus der Sesamstraße. Und das s mmt. 1969 wurde das 
Lied für die Sesame Street im US‐Fernsehen entdeckt. Puppenschöpfer Jim 
Henson gestaltete es dafür neu. 1973 hielt es auch Einzug in die deutsche 
Sesamstraße, und 1976 wurde es Teil der Muppets Show in Großbritannien. 
Drei Puppen kommen vor: Zwei Mädchen, die gerne ein Lied miteinander 
singen wollen und dazu einen dri en Sänger brauchen, "am besten einen 
Jungen". So kommt der zo elige, etwas irr blickende männliche Sänger ins 
Geschehen. Der Song ist angelegt im Prinzip des Call and Response, also Ruf 
und Antwort zwischen männlicher und weiblicher Gesangss mme, und man 
könnte es musikalisch als eine Form der Improvisa on im Jazz betrachten. 
"Easy Listening" nennt man das. Soweit zum Hintergrund. Als ich es jetzt 
nochmal geschaut habe, fiel mir die führende Rolle des Solisten wieder auf. 
Die will er auch immer wieder verdeutlichen. Zwischendurch en ernt er 
sich sogar aus der Gruppe und lässt sein Mahna Mahna fast ausklingen, 
bevor er merkt ‐ die anderen warten auf ihn. Die beiden Mitsängerinnen 
finden das mindestens irri erend. Ihn wiederum verwirrt das unbeirrte 
Festhalten der Mädchen am eigenen, immer gleichen Gesang: Pa e pie e 
pie pa e pie e.... Am Ende bleibt nur ein fragendes Mahna von ihm. Ob 
sie sich nun verstanden haben, bleibt offen. Fest steht nur, dass dieses Lied 
schon viele Menschen zum Lachen gebracht hat. Ich kenne es von Partys 
und anderen Veranstaltungen, wo Männer "gegen" Frauen Mahna‐Mahna / 
Pa e pie e pie sangen. Leute wollen ein Lied miteinander singen und 
machen es einfach wie die drei Puppen. Und es machte so viel Freude. 
Freude ‐ das ist es. Das können wir gebrauchen. Im Moment allemal. Hört 
und seht es mal und lasst euch von der guten Laune anstecken. Ganz im 
Bewusstsein, dass "dies der Tag ist, den der Herr macht; darum lasst uns 
freuen und fröhlich an ihm sein." (Psalm 118, 24) Amen
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