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Montag, 10. August 2015 

Immer wieder erlebe ich das. Plötzlich geht mir beim Fahrradfahren oder bei irgendeiner 

Tätigkeit zuhause ein Lied durch den Sinn. Selbst wenn ich es nicht laut singe,– es bleibt eine 

Zeitlang in meinem Kopf. Manchmal habe ich das Lied am Tag zuvor gehört oder in der 

Kirche mitgesungen; oft passt es genau zu meiner momentanen Stimmung. Aber manchmal 

hilft mir ein fröhliches Lied auch, einen Ärger oder eine Traurigkeit zu vertreiben. 

Singen öffnet die Seele. Eine Melodie setzt sich im Ohr fest und wird zum Ohrwurm. Worte, 

die in eine Melodie und einen Reim gefasst sind, finden leichter einen Weg ins Herz. Das 

können Schlager sein, Kirchenlieder oder Volkslieder. Für Menschen mit Demenz, sind 

Melodien und Lieder eine wichtige Brücke zu ihrer Erinnerung. Deswegen ist es hilfreich, mit 

ihnen bekannte Lieder zu hören oder zu singen, die sie aus ihrer Kindheit und Jugend kennen. 

Mit Melodie und Strophen lebt dann die Erinnerung auf. 

In Liedern kann man sich mit seiner Stimmung wiederfinden. Darum gibt es auch passende 

Lieder für unterschiedliche Stimmungen und Erlebnisse. „Hörst du, sie spielen unser Lied“, 

flüstern sich Verliebte zu, und einer, der gerade eine schwere Enttäuschung erlebt hat, tröstet 

sich mit einem Lied, das vom Liebeskummer singt.  

In der Bibel gibt es auch ein Liederbuch. Wir verdanken es dem Judentum: Es sind die 

Psalmen. Das sind gedichtete Gebete. Ihre Melodien sind verloren gegangen. In der 

evangelischen Kirche kennen wir sie heute vor allem als gesprochene und gelesene Texte. 

Aber viele Dichter und Komponisten haben sie nachgedichtet und vertont. So werden sie bis 

heute gesungen. Die Psalmen sind in ganz unterschiedlichen Lebenslagen entstanden: In 

Krankheit oder Verfolgung, in Einsamkeit und Angst, im Glück und nach einer wunderbaren 

Rettung. Ich staune darüber, wie viele menschliche Empfindungen, die uns auch heute 

bewegen, unmittelbar ausgesprochen werden: Sich freuen und sich fürchten, danken und 

klagen. In dieser Woche gehe ich diesen Empfindungen nach. Im Gebet und im Lied finden 

sie einen Weg zu Gott. Und Gott, so heißt es in einem Psalm, hört das Rufen derer, die ihm 

vertrauen. 
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Dienstag, 11. August 2015 

„Ach aus dieses Tales Gründen, die der kalte Nebel drückt, könnt ich doch den Ausgang 

finden, o, wie fühlt ich mich beglückt.“ Friedrich Schiller drückt mit dem ihm eigenen Pathos 

in dem Gedicht „Sehnsucht“ aus, was viele kennen. Sie fühlen sich eingeengt und suchen 

nach einem Ausweg. Der Alltag ist öde und mühsam, die Aussicht auf die Zukunft eher düster 

oder neblig. Sie sehnen sich nach Licht, nach Wärme, nach einem Leben, das nicht nur von 

Hetze und Mühsal bestimmt ist. Friedrich Schiller sucht den Ausgang aus seinem engen Tal 

hindurch in eine weite, helle Ebene. 

Es gibt viele Orte, an denen sich Sehnsucht festmacht. Für diejenigen, die freiwillig oder 

gezwungen ihre Heimat verlassen haben, kann die Heimat ein solcher Sehnsuchtsort sein. 

Viele, die sich im Alltag plagen, erwarten sehnsüchtig den Urlaub und die Reise in die Ferne. 

In solcher Reiselust steckt auch die Sehnsucht nach Heil und Erfüllung. Werbebroschüren 

nennen das gerne   „Urlaubsparadies“. Doch so schön das Reisen sein kann: Die innere 

Zerrissenheit, die Sehnsucht nach Frieden und nach Erlösung von der Mühsal stellt sich im 

Alltag leicht wieder ein. Manchmal geht sie noch über mein persönliches Leben hinaus und 

wird zu einer Sehnsucht nach einer gerechten Welt ohne Krieg. Christen kennen dafür einen 

besonderen Sehnsuchtsort: Sie hoffen auf das Reich Gottes. . Friede, Gerechtigkeit und 

Freude sind dort zuhause. In einem Psalm der Bibel kommt diese Sehnsucht nach Gott 

eindrucksvoll zum Ausdruck: 

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet 
nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht 
schaue? 
 
Ein Mensch schreit seine Sehnsucht heraus, seinen Durst nach Leben. Er fühlt sich leer und 

ausgebrannt. Innere Unruhe treibt ihn an.  Nun setzt er seine Hoffnung auf Gott. Der soll ihm 

frische Kraft geben auf dem Weg durch den Tag.  
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Mittwoch, 12. August 2015 

„Nun sag auch: Danke!“ Eltern sagen das manchmal zu ihren Kindern, wenn die Tante oder 

die Oma etwas mitgebracht hat. Mir war das schon als Kind ein wenig peinlich. Ich wollte 

mich doch aus freien Stücken bedanken. Ein Dank auf Befehl ist nur die Hälfte wert. Heute 

weiß ich: Sich bedanken, das muss man lernen, so wie vieles andere, das für ein gelingendes 

Miteinander wichtig ist.  

In den Psalmen, dem Liederbuch der Bibel gibt es einen Aufruf zum Danken: Lobe den 

Herrn, meine Seele! Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hier ruft sich der betende 

Sänger selber auf, Gott Danke zu sagen. Ganz offenbar ist das kein Dank auf Befehl, sondern 

einer von Herzen. Dankbar erinnert sich ein Mensch an all das Gute, das er im Leben erfahren 

hat: das Geschenk des Lebens, die Schönheiten, die es in der Natur zu sehen gibt, die 

Vergebung von Schuld, die Genesung nach schwerer Krankheit und manches mehr. 

„Der Berliner meckert gerne“, sagt man, und der Brandenburger tut es wohl auch. „Da kann 

man nichts meckern“ ist in unseren Landstrichen schon ein hohes Lob. Doch wer nur das 

Negative sieht, verdirbt sich seinen Alltag und bringt sich um die Freude an den vielen 

schönen Dingen, die zum Leben gehören. Lebensklug ist es dagegen, die Mitmenschen zu 

loben und sich für Freundlichkeit und Entgegenkommen zu bedanken. Auch Kritik wird 

leichter gehört und verstanden, wenn zuvor ein Dank ausgesprochen wurde. So erleichtert 

Danken das Miteinander. Auch Lob und Dank gegenüber Gott sind gut für unser Leben. Man 

sieht dann die Welt mit anderen Augen und wird aufmerksamer für die vielen Gaben der 

Schöpfung. Damit sind die dunklen Seiten des Lebens und der Jammer in der Welt nicht weg. 

Doch Danken macht gelassener im Umgang mit den täglichen Anforderungen. Und das Gute, 

das Gott schenkt, scheint dahinter auf.  Wofür können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute 

aus vollem Herzen „Danke!“ sagen?  
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Donnerstag, 13. August 2015 

„Wir klagen auf hohem Niveau.“ Diesen Satz höre ich in letzter Zeit häufiger. Und in der Tat: 

Vergleicht man die Lebensverhältnisse in Deutschland mit anderen Ländern, dann geht es 

doch den meisten hier ganz gut. Und klagen wir dennoch, könnten Menschen aus ärmeren 

Ländern sagen: „Eure Probleme möchte ich haben.“ Mich wundert es manchmal, wie schnell 

bei uns Klage laut wird, wenn etwas nicht so perfekt gelingt wie erwartet. Doch auch in einem 

reichen Land kann jeden Menschen ein Schicksalsschlag treffen: eine Entlassung, eine 

Krankheit, ein Todesfall. Dann versteht man, dass einer sein Geschick beklagt. Für 

Angehörige und Freunde ist es nicht leicht, den Klagen zuzuhören. Sie fühlen sich ja selber 

belastet und hilflos und wissen nicht, was sie sagen sollen. Dabei ist es doch so wichtig, dass 

Leidende ihre Klage anderen gegenüber aussprechen können.  

Im biblischen Liederbuch der Psalmen gibt es Klagelieder. Ich habe mich müde geschrien, 

mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden. So klagt einer, dem es elend geht, 

und ein anderer klagt Gott an, der so etwas zulässt: Mein Gott, warum hast du mich 

verlassen? 

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem körperlich schwer Leidenden. Er erzählte mir 

seine Krankheitsgeschichte und erhob dabei viele Vorwürfe gegen andere –auch gegen Gott, 

der das alles zulässt. Ich las ihm dann einen biblischen Klagepsalm vor. „Das ist ja genauso 

wie bei mir“, sagte er erstaunt. Der Psalm wurde ihm zur Hilfe, seine eigenen Gefühle 

auszusprechen und dabei zu spüren: Ich bin nicht allein. Am Ende des Gesprächs sagte er 

noch: „Es hat mir gut getan, dass ich das alles mal los geworden bin“. Wer klagt, zeigt, dass 

er sich nicht abfinden will mit seiner Lage. Klagen stärkt die Widerstandskraft und ist gerade 

dadurch eine Brücke zu neuer Hoffnung. 
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Freitag, 14. August 2015 

Sie war eine der besten in der Gruppe, die sich auf die Prüfung vorbereitete. Wenn die 

anderen etwas nicht wussten, ihr fiel es ein. Und sie munterte die andern mit ihrer lockeren 

Art auf. Dann kam der Tag der Prüfung. Schon in den Nächten davor hatte sie schlecht 

schlafen können. Ihre Munterkeit war weg. Sie hatte Angst, man sah es ihr an. Wenn man sie 

darauf ansprach, sagte sie nur: Alles OK. Und dann saß sie vor dem Prüfer und war wie 

gelähmt. Sie hätte gewusst, was sie gefragt wurde, aber ihr fiel es nicht ein. Stumm saß sie da, 

unfähig etwas zu sagen. Am Nachmittag ging es ihr wieder besser, und sie konnte mit ihrer 

Freundin über ihre Angst reden. Das Gespräch tat ihr gut. Am kommenden Tag war sie bei 

der nächsten Prüfung schon gelöster, konnte sich besser konzentrieren und bestand - gut 

sogar.  

Prüfungen sind besondere Situationen im Leben. Doch Angst erleben Menschen auch vor 

einem schwierigen Gespräch, vor einer Flugreise, oder gegenüber einem launischen Chef. 

Angst ist eine starke Macht im Leben. In den biblischen Psalmen ist auch von Angst die Rede. 

Einmal heißt es dort: HERR, sei mir gnädig, denn mir ist angst! Mein Auge ist trübe 

geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Jemand erlebt eine schwere, scheinbar 

ausweglose Situation. Er fühlt sich in seiner Angst verstrickt wie in einem Netz. Wie gut, dass 

er einen kennt, dem er seine Angst aussprechen kann. Ausgesprochene Angst verliert an 

Macht. Das erfährt der Beter dieses Psalms. Befreit von der Angst singt er: Du, Gott, stellst 

meine Füße auf weiten Raum.  

Enge macht Angst. Enge und Angst: Auch sprachlich hängen die beiden zusammen. Wer von 

Angst frei geworden ist, hat wieder Luft zum Atmen, und vor dem öffnet sich ein weiter 

Raum zum Leben.  
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Sonnabend, 15. August 2015 

Es war ein schwieriges Gespräch. In einer Behörde wollte ich mich für jemanden einsetzen, 

der sich ungerecht behandelt fühlte. Mit Bangen war ich gekommen. Am Ende hatte ich 

Erfolg. Beschwingt machte ich mich auf den Weg zur U-Bahn. In solcher Stimmung  

Freudensprünge zu machen, ist nicht gerade meine Sache; aber voller Freude war ich schon. 

An der Treppe zur U-Bahn spielte ein Musikant auf der Geige, vor ihm stand ein Teller. 

Vielleicht wäre ich in einer anderen Situation vorbei gegangen. In meiner freudigen 

Stimmung blieb ich stehen und legte Geld hinein. 

Freude will sich äußern. Wer sich freut, ist großzügig, möchte andere daran teilhaben lassen. 

Es gibt viele Anlässe, sich zu freuen. Die glückliche Geburt eines Kindes oder das bestandene 

Examen sind besondere und eher seltene Gründe. Häufiger gibt es kleine Anlässe zur Freude: 

Ein guter Freund hat sich nach langer Zeit mal wieder gemeldet. Die Tochter kommt spontan 

zu einer Tasse Kaffee vorbei. Wie schön, wenn es gelingt, solche Momente der Freude 

wahrzunehmen und auszukosten. So werden sie zu Inseln im grauen Meer des Alltags. Es gibt 

die ausgelassene und laute Freude bei einem gelungenen Fest, es gibt, mitten im Geschäft des 

Alltags, die kurz aufflackernde Freude über ein gutes Gespräch oder ein gelungenes Werk. 

und es gibt auch die stille Freude als eine Grundstimmung, ein Gefühl von Geborgenheit. Von 

solcher Freude spricht ein biblischer Psalm: Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte 

und meine Zuversicht setze auf Gott, den HERRN. Den Satz sagt einer, der die große 

Achterbahn des Schicksals hinter sich hat, das Auf und Ab der Gefühle („Himmelhoch 

jauchzend, zu Tode betrübt“). Es ging ihm schlecht; er war verzweifelt, er haderte sogar mit 

Gott. Aber nun hat er einen Ort der Zuflucht gefunden. Seine stille Freude der Zuversicht 

kommt aus einem tiefen Grundvertrauen. Sie trägt auch durch schwierige Lebensphasen. 


