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Bei einer Tagung über die Milieus in Gesellschaft und Kirche entstand der Gedanke,
sich in besonderer Weise dem traditionellen Milieu zuzuwenden, dem ein großer
Anteil der Kirchenmitglieder angehört.
Entscheidende Impulse gingen von unserem inzwischen verstorbenen Mitarbeiter
Diakon Martin Wolf aus, an den wir an dieser Stelle dankbar denken.

Ein wichtiges Kennzeichen der einzelnen Milieus ist der jeweilige Musikgeschmack.
Im Milieu der Traditionellen gibt es eine Vorliebe für volkstümliche Schlager, Chansons
und Lieder. In vielen dieser Lieder werden religiöse Themen und Sehnsüchte angesprochen, die die Grundlage für eine christliche Verkündigung bilden können.

Wir haben zehn Chansons, Schlager und Lieder ausgewählt, auf deren Basis wir
Entwürfe für Gemeindeveranstaltungen vorlegen.
Die Beiträge wurden von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Missionarischen
Dienste erarbeitet: Pfarrer Johannes Bräuchle, Pfarrer Karl-Heinz Essig, Diakonin
Marliese Gackstatter, Pfarrerin Angela Hahnfeldt und Kirchenrat Werner Schmückle.

Wir hoﬀen, Ihnen mit diesen Entwürfen Hilfen an die Hand zu geben für die Zuwendung zu einem Milieu, zu dem kirchliche Mitarbeitende nicht selbstverständlich
Zugang ﬁnden.

Ihr Kirchenrat Werner Schmückle
Missionarische Dienste der Württembergischen Landeskirche

Der Adler von
der Schartenwand
kastelruther spatzen

Der Adler von der Schartenwand
stieg hoch in den endlosen Wind.
Der Adler von der Schartenwand,
in den Krallen, da hielt er ein Kind.
1. Die Schmetterlinge tanzten und die Sonne schien.
Der Junitag am Berghof war so schön.
Das Kind lag in der Wiege unterm Birnenbaum
und alles war, als könnte nichts geschehn.
Doch schneller als ein Pfeil war dieser Schatten da:
so groß wie nie zuvor ein Schatten war.
Refrain:
Der Adler von der Schartenwand
stieg hoch in den endlosen Wind.
Der Adler von der Schartenwand,
in den Krallen, da hielt er ein Kind.
Der Hof hat immer nur den Frieden gekannt.
Er war doch dem Himmel so nah!
Doch dann kam der Adler von der Schartenwand,
der doch vielleicht ein Engel war.
2. Das Tal ertrank in Tränen um das Menschenkind.
Doch plötzlich kam vom Berg ein Donnerhall.
Was ihm zuviel war, ließ er als Lawine los,
dort, wo die Wiege stand, ging sie zu Tal.
Und als der Adler wieder aus der Sonne kam,
da legte er das Kind in Mutters Arm.
Refrain:
Der Adler von der Schartenwand…
Seither sagt man: Wenn der Adler seine Kreise zieht,
dann ist sein Blick so scharf, dass er die Zukunft sieht.
Refrain:
Der Adler von der Schartenwand…
Text: Berger, Toni/Greiner, Hans
© Edition BMG Klangbild Eins/BMG Rights Management GmbH,
A-Höfen
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A theologische und anthropologische Grundfragen
Anthropologisch:
Diese Geschichte aus den Bergen erzählt von der Sehnsucht nach einem Schutzengel,
der seine bewahrende Hand über uns hält. Ein tragisches Unglück erscheint im Nachhinein als Rettung.
„Glück gehabt!“ oder „Von Gott bewahrt?“ Wie deuten wir solche Erfahrungen?
Was hilft uns, wenn uns Unglück widerfährt? Was trägt uns, wenn sich – anders als
im Lied – unsere Lebensgeschichte nicht zum Guten wendet?
Stichworte dazu sind:
l
l
l
l
l
l

Sehnsucht nach einem Schutzengel, der seine bewahrende Hand über uns hält.
Sehnsucht nach einer guten Macht, die uns führt.
Sehnsucht nach einem, der den Überblick hat, der weiter sieht.
Sehnsucht nach Sinn, auch und gerade in Krisen.
Sehnsucht, einen Plan Gottes in meinem Leben zu entdecken.
Sehnsucht zu erkennen, wozu mir Schicksalsschläge, Unglück und Leid dienen mussten.

Theologisch:
Theologisch angesprochen wird:

l Gottes Bewahrung wird manchmal erst im Rückblick erkannt.
l Durch Gottes Führung können sich widrige Umstände zum Guten wenden und
erhalten im Nachhinein einen Sinn.
l Was aber, wenn ich keinen Plan, keine Vorsehung Gottes in meinem Leben entdecken
kann?
Auch in solchen Fällen ermutigt die Bibel, am „Dennoch“ des Glaubens festzuhalten.
Der Verkündigung liegen folgende Bibelstellen zugrunde:
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir (Psalm 139,5).
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen (Römer 8,28 a).

B rahmengestaltung
Es bietet sich an, für die Dekoration von Wänden und / oder auf den Tischen Bilder aus
der Bergwelt (Berggipfel, Bergbauernhöfe, Almen…) zu wählen. Ebenso könnten Fotos aufgelegt werden, die einen Adler zeigen.
Das Thema des Liedes „Unglück und Bewahrung – Glück im Unglück“ dürfte besonders
Menschen ansprechen, denen ein Unglück, ein Unfall passiert ist.
Wenn Sänger und Sängerinnen des örtlichen Liederkranzes oder Gesangsvereins oder
andere Liebhaber volkstümlicher Schlager dabei sind, wäre es auch möglich, zur Einstimmung andere bekannte Lieder der Kastelruther Spatzen zu singen, z.B. „Eine weiße Rose“,
„Herzschlag für Herzschlag“, „Tränen passen nicht zu dir“. Im Rahmen eines Seniorennachmittags oder Männervespers wäre auch ein Beginn mit gemeinsamem VolksliederSingen möglich.
Die Gesangbuchlieder

l Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324, 16–18)
l Ich steh in meines Herren Hand (EG 374, 3–5)
nehmen das angesprochene Glaubensthema auf bzw. geben Antwort auf die damit verbundenen Lebensthemen und können zum Abschluss des Abends gesungen werden.
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c Lied
1. Thematische Eröﬀnung
a) Zur Eröﬀnung zeigt der Referent / die Referentin ein halb volles bzw. halb leeres Glas
und sagt: „Die Dinge sind, wie sie sind. So wie das Glas in meiner Hand. Es ist nicht leer.
Es ist nicht voll. Der Wasserstand steht in der Mitte zwischen Glasboden und Glasoberkante. Die Dinge sind, wie sie sind. Oder sind sie so, wie wir sie sehen?
Stellen Sie sich vor, in dem Glas beﬁndet sich bittere Medizin. „Ja, warum denn so viel?“
fragen Sie erschreckt den Arzt. „Das Glas ist ja halb voll!“ – Genauso gut könnte das Glas
halb mit erfrischendem Quellwasser gefüllt sein. Sie kommen heim vom Joggen.
Die große Strecke im Hochsommer. Gluthitze. Sie haben einen Riesendurst. Ihre Frau
schenkt ihnen ein halbes Glas ein. „Ja, warum denn so wenig?“ rufen Sie verständnislos.
„Das Glas ist ja halb leer.“
Halb leer – halb voll. Es kommt darauf an, wie man´s sieht.
Es kommt darauf an, von welchen Erfahrungen wir herkommen.
b) Der Referent / die Referentin zeigt das Bild eines Adlers (siehe Anhang)
Auch der Schlager unseres heutigen Abends enthält ein Bild, das Bild eines Adlers,
das man so oder so sehen kann.
l Welche Gefühle und Gedanken verbinden Sie mit dem Bild eines Adlers?
l Überlegen Sie einen kurzen Moment:
Der Adler ist für mich Inbegriﬀ von …
Andererseits empﬁnde ich auch so etwas wie …

2. Informationen zur Musikgruppe
Die Kastelruther Spatzen sind eine Musikgruppe aus Südtirol. Seit 1975, also seit 40 Jahren, ist die Volksmusikcombo erfolgreich unterwegs. Ihre Lieder, meist volkstümliche
Schlager, rangierten beständig im oberen Bereich der Chartlisten. Ihr bekanntester Titel
„Eine weiße Rose“ hat längst Kultstatus erreicht.
Die Musiker sind nach ihrem Heimatort Kastelruth benannt. Er liegt am Fuße der Seiseralm in Südtirol. Zweimal jährlich ﬁndet dort das nach ihnen benannte Kastelruther Spatzenfest statt, bei dem die Musiker selbst und weitere Sänger und Gruppen der Volksmusik
auftreten. Seit gut 40 Jahren sind die Kastelruther Spatzen in wechselnder Besetzung unterwegs. Norbert Rier, von Beruf Landwirt, ist seit 1983 Frontman und Leiter der Gruppe.
Neben dem Zauber der Berge („Feuer der Berge“, „Almenrausch und Pulverschnee“)
besingen die Lieder der Kastelruther Spatzen die Schönheit und Vertrautheit der Heimat
(„Daheim in Kastelruth“, „Der Duft der Dolomiten“, „Die drei Zinnen“, „Sterne überm Rosengarten“, „Und ewig ruft die Heimat“), den Zauber der Liebe („Herzschlag für Herzschlag, denk ich an dich“, „Tränen passen nicht zu dir“) und die bewegende Beständigkeit
ehelicher Treue („Ein Leben lang“, „Ich schwör“, „Bis dass der Tod uns scheidet“). Manche
ihrer Lieder nehmen die Themen von menschlichem Schicksal und Glaube auf („Ave
Maria der Heimat“, „Feuer im ewigen Eis“, „Der rote Diamant“, „Schatten überm Rosenhof“). Zum letzteren Genre gehört das Lied unseres heutigen Abends: „Der Adler von der
Schartenwand“.

3a) Austeilen des Liedtextes
3b) Hören / Singen des Liedes
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4. Oﬀenes Textgespräch

3. Vom Adler geraubt – vor der Lawine bewahrt

Das Lied „Der Adler von der Schartenwand“ erzählt von einem Unglück, das eine junge
Familie in den Alpen betriﬀt. Es weckt bei mir folgende Fragen:

Doch zurück zum Adler von der Schartenwand: Hoch oben in der Felswand löst sich ein
einzelner Stein. Er reißt andere Steine und Felsbrocken mit sich. Geröll und Erdmassen
lassen den Steinschlag zur Lawine anwachsen. Mit Donnergrollen und atemberaubender
Geschwindigkeit rast sie zu Tal. Was sich ihr in den Weg stellt, reißt sie mit und begräbt es
unter sich. Genau an der Stelle, wo die Wiege steht, bahnt sie sich ihren zerstörerischen
Weg durch den Hof. Wie eine Schachtel Streichhölzer wird der Stall und dann auch die
Wiege auf der Wiese weggerissen und zermalmt. „Und das Kind? Nein, die Wiege war ja
leer“, durchzuckt es die junge Mutter. „Was, wenn das Kind jetzt noch darin gelegen
hätte?“

5. Zweites Singen / Hören des Liedes

Sie hat sich von diesem zweiten Schreck noch nicht erholt. In ihrer Ohnmacht blickt sie
auf zum Himmel, will die Hände falten. Und was sieht sie, in den Lüften hoch über den
schwindelerregenden Höhen der Schartenwand? Den Adler! Lautlos, als ob nichts geschehen wäre, zieht er wie ein Segelﬂugzeug seine Kreise. Majestätisch kreisen seine
kräftigen Flügel auf den Fittichen des Windes. Langsam gleitet er nach unten. Und da! Ja,
ist es die Möglichkeit? Täuschen sie nicht alle Sinne? „In seinen Krallen hält er das Kind!“
Er gibt das gerettete Kleine der zitternden Mutter zurück.

l Welche Bedeutung hat der Adler in diesem Lied?
l Brauchen Menschen einen Schutzengel?
l Haben Sie das auch schon erlebt, dass ein Ereignis plötzlich in einem ganz anderen
Licht erscheint?
l Wie sehen Sie Ihren Lebensweg?
Ist alles Zufall in Ihrem Leben, oder…?

D vortrag / verkündigung
1. Die heile Welt zu Beginn der Geschichte
Gerade noch einmal gut gegangen… Mit Spannung haben wir es miterlebt: Der Schlager
führt uns in eine idyllisch heile Bergwelt, auf eine Alm hoch in den Bergen. So, wie wir sie
von Johanna Spyris „Heidi“ kennen. Edelweiß und Enzian blühen. Vor dem Hintergrund
der Schartenwand, einem gewaltigen Bergmassiv, steht vor unseren Augen ein Bergbauernhof, von dem gesagt wird: „Der Hof hatte immer nur den Frieden gekannt. Er war ja
dem Himmel so nah.“ Strahlender Sonnenschein lockt an diesem schönen Junitag die
junge Sennerin ins Freie. „Die Schmetterlinge tanzten und die Sonne schien.“ Sie legt ihr
Kind in die Wiege unterm Birnenbaum, „und alles war, als könnte nichts geschehn.“
2. Denkbar großes Unglück bricht ein in eine heile Welt
Zum Bild dieser wunderschönen Bergwelt gehört auch der Adler – mit über zwei Metern
Spannweite der König der Lüfte. Dort, wo die Schartenwand am höchsten und steilsten ist,
hat er seinen Horst. Majestätisch gleiten seine gewaltigen Flügel auf den Fittichen des Windes. Eine trügerische Ruhe. Denn der Raubvogel ist hellwach, stets auf der Suche nach
Beute für seine Jungen. Ewig hungrige Schnäbel, die es zu füttern gilt. Mit Adleraugen beobachtet er die Bergwelt unter sich. Jeden Moment kann der Raubvogel zuschlagen. Und
tatsächlich: Der Adler, der eben noch hoch am Himmel seine Kreise zog, fährt wie bei der
Jagd im Sturzﬂug in die Tiefe. Ein Schatten fällt auf die Wiege: „In den Krallen hielt er das
Kind.“
Das Wertvollste und Liebste, was die Sennerin besitzt, wird von jetzt auf nachher aus ihrer
Mitte gerissen, geraubt, mit Krallen des Greifvogels auf einen fernen Horst entführt. Hilflos, ohnmächtig steht die Familie da. Das ganze Dorf ist entsetzt, fassungslos, nimmt Anteil. „Das Tal ertrank in Tränen um das Menschenkind.“ So schildert die Berggeschichte
das denkbar große Unglück, das in die heile Welt dieser Familie auf der Alm hereinbricht.
Kennen wir das? Von jetzt auf nachher bricht ein Unglück herein – ohne Vorwarnung,
ohne dass die Menschen um uns etwas davon geahnt hätten. Geschweige denn, dass sie
eine Möglichkeit gehabt hätten, das Unglück zu verhindern.
Da hat ein Junge mit achtzehn, kurz nach dem Abi, den Führerschein gemacht, auch für
das Motorrad. Seine Augen strahlen, als er den Eltern den coolen Feuerstuhl vorführt. Stolz
fährt er mit der metallic-blauen 250-er Kawasaki beim Abiball vor. Von der ganzen Klasse
wird er heimlich beneidet und bewundert. Tags darauf klingelt es am frühen Morgen an
der Haustür. Die Eltern öﬀnen. Ein Polizist in blauer Uniform steht vor der Tür. Sie bitten
ihn herein. Ein Moment betretenen Schweigens. Die Mienen drücken aus, was die Worte
dann sagen: „Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen: Ein tödlicher Unfall. Auf der Landstraße. Die langgezogene Linkskurve. Überhöhte Geschwindigkeit. Vor allem die Ölspur …“

Wer es mitbekommen hat, ist tief bewegt. Der Schreck über die donnernde Wucht der
Steinlawine weicht mehr und mehr der staunenden Erkenntnis: „Mensch, das mit dem
Adler, das war ja ein Glück! Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn das Kind jetzt
noch in der Wiege gelegen hätte! Der Adler hat das Kind geraubt, aber letztlich gerettet.
Dem Himmel sei Dank, dass er den Adler geschickt hat!“
Was eben noch als denkbar größtes Unglück erlebt wurde, erscheint nun als Glücksfall,
als wunderbare Rettung, als Fügung des Himmels. Rettung statt Raub! Bewahrung inmitten von Bedrängnis! Kein Versehen, sondern Vorsehung! Im Nachhinein erscheint der
schreckliche Einbruch des Adlers in einem ganz anderen Licht. Auf den zweiten Blick
sieht alles ganz anders aus.
4. Es kommt darauf an, wie man’s sieht
So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich reagieren die Menschen im Tal.
l „Glück gehabt“, sagen die einen.
l „Ja, anders als wir Menschen“, erklären die anderen, „haben Tiere einen Instinkt, der
sie vor Naturkatastrophen warnt.“
l „Und doch ist es ein Wunder“, meint jemand, „dass der Adler das Menschenkind
gerettet hat, als wäre es sein eigenes Junges.“
l „Wenn du dran bist, bist du dran“, seufzt ein Vierter. „Es kann jeden jederzeit treﬀen.“
l Ihm widerspricht eine junge Mutter: „In diesem Fall hat ein gnädiges Schicksal das
Leben des Kindes bewahrt.“
l Gut möglich, dass es auch Stimmen gibt, die sagen: „Da hatte Gott seine Hand im
Spiel. Gott hat diesen Adler geschickt, weil er das Leben dieses Menschenkindes
erhalten wollte, weil er noch etwas mit ihm vorhat.“

Wie hätten Sie diese Erfahrung gedeutet? „Glück gehabt“ oder: „Da war Gott im Spiel“?
Wie deuten Sie Situationen in Ihrem Leben, wenn Sie noch einmal davon gekommen
sind? Wenn Schlimmeres hätte passieren können? Wenn es, dem Himmel sei Dank, noch
einmal gut ausgegangen ist? „Glück gehabt“ oder: „Da hat Gott seine Hand über mir gehalten“?
Ich denke, das Lied vom Adler von der Schartenwand will fragen: Gibt es nicht auch in
meinem Leben Erfahrungen, Hinweise, dass Gott mich vor Schlimmerem bewahrt hat,
wo er seine Hand über mir hielt, wo ich staunend und dankbar ausrufen kann: „In wie
viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet?“ (EG 317,3) Je mehr ich
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darüber nachdenke, desto mehr komme ich ins Loben und Danken und spreche es dem
Psalmbeter nach: Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat (Psalm 103,2). Die einzelnen
Glaubenserfahrungen werden für mich zunehmend zu einer Lebenshaltung, die mir bei
neuen Herausforderungen hilft, auf Gott zu vertrauen.
Erinnern Sie sich an das halb volle / halb leere Glas Wasser? Es kommt drauf an, wie
man´s sieht. Wenn ich Gott nicht am Werk sehe, ist alles Zufall. Wenn ich dagegen die
Welt im Glauben anschaue, dann werden mir die Erlebnisse von Glück und Bewahrung
zur Glaubenserfahrung.
5. Der Adler, der doch vielleicht ein Engel war
Das Lied selbst deutet die Rettung des Kindes in diese Richtung und drückt es so aus:
„Doch dann kam der Adler von der Schartenwand, der doch vielleicht ein Engel war.“
Im Nachhinein erscheint der Adler als Schutzengel.
Wie sehnen wir Menschen uns doch nach solch einem Schutzengel, der uns mit seinen
Flügeln beschützt und uns auf Flügeln trägt! Es muss sie doch geben, eine gute Macht,
die uns führt, behütet und vor Schaden und Gefahr bewahrt!
Angesichts dieser und anderer Unwägbarkeiten und Gefahren wünschen sich Taufeltern
für den gerade erst begonnenen Lebensweg des neugeborenen Kindes immer wieder die
Zusage aus Psalm 91,11: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf
allen deinen Wegen.
Ja, die Bibel kennt die Vorstellung eines Schutzengels. Gleichzeitig weiß sie ganz realistisch um die Risiken, denen wir Menschen ausgesetzt sind. Doch selbst wenn wir „über
Löwen und Ottern treten“, wie es zwei Verse danach heißt, spricht Gott uns zu, dass er mit
uns ist, uns liebt, uns schützen und retten will (Psalm 91,13+14).
Wenn ich dann später im Leben, etwa bei der Konﬁrmation, mir wünsche, „dass einer mit
mir geht, der´s Leben kennt, der mich versteht“ (EG 209,1), dann lässt Gott mich wissen:
„Du bist gewollt und geliebt. Von Anfang an stehe ich auf deiner Seite. Du bist mir wertvoll. Ich will mit dir sein. Ich habe noch etwas vor mit dir und deinem Leben. Darum halte
ich meine Hand über dir. Was ich in Liebe geschaﬀen habe, das will ich auch erhalten.“
Es gibt Menschen der Bibel, die diese Erfahrung gemacht haben und aus dem Glauben
heraus bekennen: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir
(Psalm 139,5).
Um dieses Vertrauen geht es. Und wir, Sie und ich, sind eingeladen, uns von diesem Vertrauen berühren zu lassen, Gottes Spuren in unserem Leben zu entdecken und Gott zu
danken, wo er uns beschirmt und behütet hat.
6. Der zweite Blick
Freilich, das hat diese Berggeschichte ebenfalls gezeigt, gibt es auch Zeiten, in denen wir
meinen, Gott habe uns verlassen. Ein und derselbe Adler wurde einmal als heimtückischer Jäger, das andere Mal als Schutzengel erlebt, dessen „scharfer Blick sogar die Zukunft sieht“. Oﬀenbar gab es so etwas wie einen Perspektivwechsel, eine zweite Sicht der
Dinge.
Diese Erfahrung der Bergbauernfamilie führt mich zu der Frage: Kann es sein, dass es
auch in meinem Leben Erfahrungen gibt, die ich als schlimm, vielleicht sogar existenziell
bedrohlich empfand, wo ich dachte: „Da komm ich nie drüber hinweg. Warum musste
gerade mich das treﬀen?“
Wenn Gott es schenkt, werde auch ich einmal die Sache in meinem Leben, die mich aufreibt, die an mir nagt und frisst, in neuem Licht sehen können. Gott kann mir diesen Perspektivwechsel schenken. Was auch immer „der Einbruch des Adlers“, die Bruchstelle, die
Herausforderung in meinem Leben war – jetzt entdecke ich, wo ich gewachsen bin durch
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diese Herausforderung, wozu mir dieser für mich schwierige Mensch, wozu mir diese
belastenden Rahmenbedingungen, wozu mir dieses ungünstige „Setting“ dienen sollte.
Auch der Apostel Paulus lädt ein, sich solch einem Perspektivwechsel, solch einer zweiten Sicht aus dem Blickwinkel des Glaubens heraus zu öﬀnen. Er bestärkt mich in dem
Vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen (Römer 8,28).
So ermutigt er mich zu diesem zweiten Blick auf mein Leben und lädt mich ein, mich
im Vertrauen auf Gottes Führung mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu versöhnen
und ja zu sagen zu dem Weg, den Gott mit mir geht.
7. Doch nicht immer erweist sich der Adler als Engel
Soweit die Antwort der Bibel, die trotzdem vielleicht nicht für jeden und jede eine Antwort ist. Vielleicht denkt jemand in unserer Mitte. „Für mich geht das zu schnell. Alles
zum Besten dienen? Von wegen! Was die Kastelruther Spatzen in Musik umgesetzt
haben, ist eine romantische Geschichte, eine romantische Geschichte mit happy end.
Wenn ihr wüsstet, was mir passiert ist!“
Ja, die Lebenserfahrung lehrt uns, dass es in der Tat Lebensgeschichten gibt, die so gar
nicht romantisch sind, für die es kein happy end gibt.

l Menschen z.B., die das Leid und Flüchtlingselend des Zweiten Weltkriegs nicht mehr
vergessen können.
l Menschen, die eine Hiobsbotschaft erhalten, wie die Angehörigen des tödlich
verunglückten Motorradfahrers.
l Menschen, deren Leben verbaut ist, weil sie in Kindheit und Jugend missbraucht
wurden.
l Menschen, denen der Arzt die Diagnose „unheilbar“ gestellt hat.
Ehrlichkeit und Respekt vor der Lebensgeschichte des und der anderen gebieten dann
einzugestehen: Ja,
l es gibt Adler, die ihre Beute nicht mehr zurückbringen.
l es gibt Lawinen, die tatsächlich Lawinen sind und ihre Opfer nie wieder freigeben.
l es gibt Leid, das Leid bleibt.
Manchmal bleibt all das ein Leben lang oﬀen.
Manchmal bleibt ein Dunkel, das ich wohl bis in die Ewigkeit mitnehmen werde.
Doch Seine Hand, die er seit der Taufe segnend auf mich gelegt hat,
l
l
l
l

hält mich auch dann, wenn ich stürze und ins Bodenlose zu fallen drohe,
hilft mir auf, wenn ich gestürzt und gestrauchelt bin,
kann auch aus den Bruchstücken, Trümmern und Scherben etwas Neues machen,
weist Vorwürfe und Schuldzuweisungen zurück und schaﬀt Raum, dass ich die
Zusage: „um Christi willen geliebt und angenommen“ immer wieder hören darf,
l wird mich empfangen und willkommen heißen, wenn ich einmal ganz bei Ihm sein
werde in der Ewigkeit.
Ich denke, Gott allein kann es schenken, dass ich inmitten und trotz schwerer Verletzungen und tragischer Lebensführung – gegen allen Augenschein – mich an der Zusage
Gottes festhalte:
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. (Psalm 139,5) Und dass
ich dann sagen kann: Dennoch bleibe ich fest an dir (Psalm 73,23).
Manchmal steht dieses Bekenntnis zu Gott gegen allen irdischen Augenschein.
Mir hilft in solchen Situationen, das sichtbare Zeichen des Kreuzes vor Augen zu haben:
das Kreuz von Golgatha, wo Gott gezeigt hat,
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l dass er in seinem Sohn Jesus Christus als Freund und Bruder an meiner Seite ist,
l dass es kein Unglück, „keine Steinlawinen“, kein Dunkel gibt, das er nicht kennt,
l dass es kein schweres Schicksal gibt, das er nicht selbst getragen und erlitten hat.
Gott selbst hat den Weg Jesu ans Kreuz durch die Auferstehung bestätigt und ins Recht
gesetzt. So darf ich im Glauben an Jesus Christus hoﬀen, dass auch mein Lebensweg,
so schwer, so leidgeprägt er sein mag, nicht sinnlos ist. Weit mehr als der Adler von der
Schartenwand ist das Kreuz von Golgatha der Garant, das Zeichen, dass Gott mitgeht
und einmal alles Dunkel in Licht verwandeln wird:
l manchmal, wie in der Berggeschichte, schon hier erkennbar, erfahrbar,
l manchmal erst in dem Reich, das er herbeiführen wird und dem wir im Glauben
entgegen gehen.

e Anhang
1. Bibelstellen zum Bild des Adlers:
Psalm 103,5; Jesaja 40,31
Zum Thema „Gottes Vorsehung“:
Römer 8,28; Jesaja 55,8- 9; 1. Mose 37 bis 50, vor allem 1. Mose 50,20

Ein ehrenwertes Haus
sänger: Udo Jürgens

2. Internetseiten zum Lied
Kastelruther Spatzen: Der Adler von der Schartenwand:
(Stand. 26.01.2014)
http://www.jukebo.com/kastelruther-spatzen/
music-clip,der-adler-von-der-schartenwand,q3p8fu.html

1. In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohlbekannt.
Doch stell dir vor, was ich soeben unter unsrer Haustür fand:
Es ist ein Brief von unsern Nachbarn, darin steht, wir müssen raus!
Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus.

oder: http://www.youtube.com/watch?v=6MXvhfOUcW8
oder: http://www.myvideo.de/watch/6983650/
Kastelruther_Spatzen_Der_Adler_von_der_Schartenwand

Karl-Heinz Essig

2. Weil wir als Paar zusammen leben und noch immer ohne Trauschein sind,
hat man sich gestern hier getroﬀen und dann hat man abgestimmt.
Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun: "Ziehn Sie hier aus!"
Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus.
3. Es haben alle unterschrieben; schau dir mal die lange Liste an:
die Frau von nebenan, die ihre Lügen nie für sich behalten kann,
und die vom Erdgeschoss, tagtäglich spioniert sie jeden aus,
auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, spricht für dies ehrenwerte Haus.
4. Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eignes Kind vergisst,
der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist,
und der vom ersten Stock, er schaut die ganze Zeit zum Fenster raus,
und er zeigt jeden an, der mal falsch parkt, vor diesem ehrenwerten Haus.
5. Der graue Don Juan, der starrt dich jedes Mal im Aufzug schamlos an,
die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehn kann,
auch die von oben, wenn der Gasmann kommt, zieht sie den Schlafrock aus;
sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus.
Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt ich nicht länger aus.
Wir packen unsre sieben Sachen und ziehn fort aus diesem ehrenwerten Haus.
Text: Kunze, Michael
© Montana Edition BMG Rights Management GmbH, Berlin
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A theologische und anthropologische Grundfragen
Das Lied vom ehrenwerten Haus rückt die Lebensbedingungen einer Mehrheit der urbanen Bevölkerung in den Mittelpunkt. Wohnen und Lebensqualität, die von Wohnbedingungen abhängen, haben existentielle Bedeutung.
So führt dieses Lied den Hörer im Horizont einer biblisch gegründeten Werteordnung –
der 10 Gebote – in die Niederungen des alltäglichen Wohnens in einem Mehrfamilienhaus: Wie gehen die Bewohner in ihrer Verschiedenheit miteinander um? Lassen sie sich
gegenseitig freien Lebensraum? Was lernen wir über die Gefahren von Neid oder Abwehr
des Andersartigen oder übler Nachrede?
Damit sind aber auch weitere Themen berührt: Toleranz gegen Vorurteil, Respekt gegen
Hintenrum-Gerede, Wertschätzung gegen abschätziges Richten.
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2. Informationen zum Sänger und Liedermacher
Komponist und Interpret des Liedes ist der am 21.12.2014 verstorbene Udo Jürgens. Der
Sänger wurde am 30.09.1934 in Klagenfurt mit dem bürgerlichen Namen Jürgen Udo
Bockelmann geboren. Wir kennen ihn als Komponisten, Pianisten und Sänger deutscher
Muttersprache. Als österreichischer Staatsbürger und seit 2007 auch Schweizer Bürger
war Jürgens einer der bedeutendsten Unterhaltungsmusiker im deutschen Sprachraum.
Er wurde am 8. Mai 2014 in Berlin mit dem Musikautorenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. – „Als Komponist und Textdichter ist es Udo Jürgens gelungen, unvergessliche Melodien mit mal heiteren, mal nachdenklichen und philosophischen Texten zu
vereinen.“
Rund 1000 Lieder hat Jürgens im Laufe seiner Karriere geschrieben, darunter Klassiker
wie "Griechischer Wein", "Aber bitte mit Sahne" oder "Mit 66 Jahren". Sein größter Verkaufshit wurde "Buenos dias, Argentina", die Hymne zur Fußball-WM 1978.

Zudem können gesellschaftspolitische und wohnungsbaupolitische Fragestellungen bei
der Betrachtung dieses Liedes aufbrechen – z.B. der Mietspiegel, der Mustermietvertrag,
der gesetzlich formulierte Anspruch auf Mindestlebensraum.

3. Hören des Liedes

Kritisch zu hinterfragen ist der wachsende Individualismus in unserer Gesellschaft:
Gibt es einen gemeinsamen Willen zu einem friedlichen und positiv nachbarschaftlichen
Zusammenleben?

4. Oﬀenes Textgespräch

Im Spiegel des weitgehend von Mietbedingungen abhängigen Lebensgefühls und der
davon abhängigen Lebensqualität vieler Menschen legt dieses Lied vom „ehrenwerten
Haus“ nahe, in biblischen Texten eine Hilfe für gelingendes Zusammenleben zu ﬁnden –
und gar ein Modell für erfülltes Wohnen und für ein „letztendlich“ ehrenwertes Haus zu
entdecken.

b) Das Arbeitsblatt 2 wird verteilt (siehe Anhang). Es zeigt eine Gegenüberstellung des
Liedtextes und eine zuspitzende Nachzeichnung, die vorgelesen wird.

B ideen zur rahmengestaltung

D verkündigung

Die Teilnehmer sitzen in Tischgruppen, die auf Rednerpult und Präsentationsﬂäche ausgerichtet gestellt werden.

Wie geht es Ihnen, wenn Sie dieses Lied hören?
Wenn Sie selber Mieter sind und in einem guten Verhältnis zu den anderen Hausmietern
stehen, dann werden Sie vielleicht sagen: „Glücklicherweise ist das bei uns alles anders
und viel besser.“
Aber wenn Sie selber Mieter sind und – wie im Lied – in einem negativen Verhältnis zu
den anderen Mietpartien leben, dann werden Sie vielleicht sagen: „Och, das kenn ich.
Und es gibt noch ganz andere Probleme. Aber man muss sich halt arrangieren.“
Sollten Sie aber Wohnungseigentümer sein, dann werden Sie vielleicht sagen: „Bin ich
froh, dass ich solche Probleme nicht haben muss!“

Als Kulisse ist denkbar:
Aufgeschichtete Kartons, die ein Mehrfamilienhaus mit vier Etagen symbolisieren.

c Lied
1. Thematische Eröﬀnung
„My home – my castle“: Das ist ein allseits bekannter Slogan. Und für Schwaben mit ihrer
Sehnsucht nach dem eigenen Haus gilt das erst recht. Eine Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus entspricht eher nicht unserer Wunschvorstellung für dauerhaftes Wohnen.
Das Lied vom ehrenwerten Haus nun rückt die Lebensbedingungen einer Mehrheit der
urbanen Bevölkerung in den Mittelpunkt. Es führt uns in die Niederungen des alltäglichen
Wohnens in einem Mehrfamilienhaus: z.B. Kehrwochenordnung oder Lärmproblem oder
Musik in der Wohnung oder unterschiedliche Ansichten über Ordnung und Sauberkeit
und Respekt gegenüber der Privatsphäre der verschiedenen Mieter.
Dieses Lied vom „ehrenwerten Haus“ stellt uns aber auch vor die Frage: Gibt es einen
gemeinsamen Willen zu einem friedlichen und positiv nachbarschaftlichen Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus?

Dazu wird ein Arbeitsblatt 1 mit dem Text ausgeteilt (siehe Anhang).

a) Während einer vorgegebenen Zeit wird in den Tischgruppen das Lied an Hand des
verteilten Text- und Arbeitsblattes 1 diskutiert.

5. Zweites Hören des Liedes

Ich will Ihnen vor dem Hintergrund dieses Liedes zwei ganz verschiedene „ehrenwerte
Häuser“ mit ihrem Innenleben beschreiben – zum einen ist es das in unserem Lied betrachtete Haus mit einer Überlegung, wie in diesem „ehrenwerten Haus“ ein gutes Miteinander gelingen könnte; und zum andern wird es meine persönliche Vision von einem
absoluten Wunschhaus sein.
1. Das „ehrenwerte Haus“ und das Miteinander darin
Das Erste, was mir bei der Bewohnerschaft dieses ehrenwerten Hauses auﬀällt, ist:
Die reden nicht miteinander, sondern übereinander. Es ist keine direkte Kommunikation
erkennbar – auch nicht der Versuch dazu. Weder redet das Paar direkt mit den Bewohnern der anderen Mietwohnungen noch umgekehrt. Ein solcher Raum von Nicht-Kommunikation öﬀnet Missverständnissen, Missgunst und Misstrauen Tür und Tor. Ein gutes
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Miteinander ist immer Ergebnis davon, dass die Hausbewohner gegenseitig aufeinander
zugehen und miteinander in Kontakt kommen wollen.
In unserem Fall werden beide Seiten an dieser Stelle aneinander schuldig. In einem schönen Lied aus der Jugendarbeit wird dieses Thema in guter Weise auf den Punkt gebracht.
Dort heißt es unter anderem:
Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, voneinander lernen, miteinander umzugehn,
aufstehn, aufeinander zugehn und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehn.
Diese Welt ist uns gegeben, wir sind alle Gäste hier. Wenn wir nicht zusammen leben, kann
die Menschheit nur verliern. Dass aus Fremden Nachbarn werden, das geschieht nicht von
allein.... (nach: Das Liederbuch, ejw, Nr. 151)
Das Zweite ist eine Grundregel, die wir in der biblischen Bergpredigt ﬁnden:
Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu (Matth. 7,12).
Wir wollen das ja alle nicht, dass andere in unserer Abwesenheit über uns reden – also
hinter unserem Rücken über uns tuscheln. Wo das geschieht, wird die Atmosphäre vergiftet. Im selben biblischen Zusammenhang ﬁnden wir zu diesem Problem weitere Sätze,
die inzwischen zu Redensarten gewordenen sind:
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden.
Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken
in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, ich will dir den
Splitter aus deinem Auge ziehen? Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler,
zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines
Bruders Auge ziehst (Matth.7,1-5).
Auch in Betrachtung dieser Sätze leisten eigentlich beide Parteien ihren je eigenen Beitrag für die Vergiftung der Atmosphäre „in diesem ehrenwerten Haus“. Die Bewohner beschäftigen sich alle mit dem „Splitter im Auge“ des jungen Paares. Die „Balken im eigenen
Auge“ aber, wie sie in der Unterschriftenliste beschrieben werden, nehmen sie nicht wahr.
Zum dritten fallen mir ganz schlichte mahnende Therapiehinweise ein, die uns gute
Erfahrungen im gesellschaftlichen und also auch in einem häuslichen Miteinander machen lassen:
Da ist die derzeit gesamtgesellschaftliche Forderung nach Toleranz, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Und da ist unsere christlich-biblisch geprägte Werteordnung,
die zusammen mit dem Gebot der Nächstenliebe in den Angeln der „10 Gebote“ hängt.
Besonders ist hier auf das 8. Gebot hinzuweisen:
Du sollst kein falsch Zeugnis reden über deinen Nächsten.
Eben dieses scheint mir in dieser Hausbewohnerschaft völlig in Vergessenheit geraten.
Und nun – können wir in einem solchen Mietshaus wohnen wollen?
2. Die Vision von einem vollkommenen ehrenwerten Haus
Darum ist mir vor allem wichtig: meine Vision von einem absoluten Wunschhaus, von
einem vollkommen „ehrenwerten Haus“. Wenn Sie als Ehepaar Ihr Wunschhaus bauen
wollen, dann wird das sehr viel vorbereitende und planerische und geduldige Kommunikation des Ehepaares bedeuten. Denn auch ein Wunschhaus lebt davon, dass das Miteinander darin gelingt.
Wenn Sie heute in einer Mietwohnung leben, dann werden Sie in die Eigenheimplanungen für morgen alle Negativerfahrungen Ihres heutigen Mieterdaseins einbeziehen.
Schließlich soll Ihr Wunschhaus Ihnen auch Ihren Wunschlebensstil ermöglichen.
Da geht es dann also um Maße, Zahl der Räume mit ihrer Funktion, Fensterﬂächen für
viel Helligkeit, ebenerdigen Ausgang vom Wohnzimmer in den Garten, einen Kamin für
gemütliches Kaminfeuer etc. – einfach ein Haus, eine Wohnung, in der „endlich“ Ihre
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Vorstellung von Lebens- und Ehe- und Familienglück sich entfalten kann. Und dann, so
denke ich, wissen Sie ganz genau, welche nachbarschaftlichen Regungen Sie nicht mehr
haben wollen und was nicht mehr sein soll und am Besten nicht mehr sein wird: Meckern
wegen Kehrwoche, wegen Klavierspielen, wegen Mittagsruhe, wegen Gestank vom Grill,
wegen Schuhchaos vor der Wohnungstür, wegen… wegen!
Natürlich kommt auch die Finanzierungsfrage auf den Tisch: Werden wir das alles ﬁnanzieren können? Womit? Und wie viele Ratenzahlungsjahre stehen Ihnen bevor?
Aber – keine Last und keine Belastung wird Ihnen zu groß erscheinen, um all diese ungeliebte „Mietwohnungs-Begleitmusik“ endlich los zu werden. Natürlich werden Sie
rechnen müssen. Sie werden Einsparungsmöglichkeiten prüfen. Sie werden Wünschenswertes und Notwendiges gegeneinander abwägen müssen – und, und, und. Aber:
Es ist dann etwas Eigenes, und man hat schließlich dann auch noch etwas Gescheites an
die Kinder zu vererben.
Und genau darüber will ich mit Ihnen reden, wenn ich Ihnen mein visionäres Wunschhaus zeige – über das Erbe. Ich möchte Ihnen ein Hauserbe vorstellen, das Sie nicht erst
mal erarbeiten und erwirtschaften und ﬁnanzieren müssen. Ein Hauserbe, das Sie einfach „frei Haus“ geliefert bekommen werden. Ein Hauserbe, das keine Wünsche oﬀen
lässt. Ein Hauserbe, in dem Sie einen Lebensstil ermöglicht bekommen ohne Ärger, ohne
Meckern, ohne „Hintenrum“-Gerede – ja, sogar ohne Allergieauslöser, ohne Traurigkeiten, ohne Krankheit und dergleichen. Geradezu ein Traumhaus!
Jesus redet in der Bibel von einem solchen Traumhaus: Es war noch nicht Karfreitag;
und auch von Ostern war noch nicht die Rede – da fragten die Jünger Jesu nach der
Zukunft Jesu und damit auch nach ihrer eigenen Zukunft, nach ihrer zukünftigen Bleibe.
Und Jesus gibt ihnen eine Antwort, die ich Ihnen aus dem Johannesevangelium vorlese:
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines Vaters Hause
sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin,
euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich
wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin (Johannes 14, 1-3).
Jesus meint: Egal, wie eure jetzigen Wohn- und Lebensverhältnisse sind – ich werde für
euch eine ewige Zukunft, eine Wohnstatt bereiten, die keine Wünsche oﬀen lassen wird.
Das Wesensmerkmal dieser Zukunftswohnung wird die ungetrübte Nähe Gottes sein.
Es wird „paradiesisch“ sein. Der Volksmund nennt das „in den Himmel kommen“.
Wenn Sie nun fragen: „Wie bekomme ich dieses Zukunftshaus, und wie komme ich da
hin?“, dann bringt Sie folgender Satz auf die richtige Spur:
Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater denn durch mich (Johannes 14,6).
Eine noch weitergehende Beschreibung dieser Zukunftswohnung ﬁnden wir im Buch
der Oﬀenbarung. Dort lesen wir:
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen (Oﬀb. 21,3-4).
Es mag sein, dass Ihnen hier verschiedene Angaben fehlen – z. B. die Zahl der Räume
mit Quadratmetern oder die Farbe der Tapeten usw. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig
ist: Der Tod ist in meinem / Ihrem Leben nicht mehr das Letzte, ist nicht unsere ﬁnale
Zukunft. Die ﬁnale Zukunft ist ein „paradiesisches“ Daheim, ein wahrlich „ehrenwertes
Haus“, in dem Jesus selbst Mitbewohner sein wird und in dem er eben die Freiheit von
allen irdischen Mangelerscheinungen gewährleisten wird. Das ist ein Erbe Jesu für seine
Gemeinde. In der Taufe wird dieses Erbe jedem Getauften und Glaubenden verbindlich
zugesagt.
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Diese Perspektive, diese Zusage soll die Jünger – soll also auch mich und Sie heute –
in einen Zustand der Gelassenheit locken. In einem Lied von Peter Strauch heißt es
sinngemäß:
Nimm deine Sorgen, nimm deine Befürchtungen, nimm deine Verletzungen und das,
was dich traurig macht, nimm es und wirf es auf Jesus. Du bist geborgen in seinen
Händen; nichts kann dir schaden, vertraue ihm. Denn in Verbindung mit ihm gewinnst
du die Gewissheit: Sein Hauserbe ist meine Zukunft!
Auch die Psalmbeter des Alten Testamentes wissen etwas von dieser Gelassenheit.
Ich lese Ihnen ein paar Sätze aus dem Psalm 84:
Wie lieb sind mir deine Wohnungen, HERR Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich
nach den Vorhöfen des HERRN; mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – deine
Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar (Psalm 84,2-5).
Diese fröhliche Gelassenheit wird Sie frei machen von Ihren Zukunftsängsten oder Zukunftssorgen, auch wenn diese Sie immer mal wieder bedrängen können.
Diese fröhliche Gelassenheit könnte Ihnen auch eine gewisse „Coolness“ verschaﬀen für
das Ertragen unqualiﬁzierter Verhaltensweisen von Nachbarn oder Arbeitskollegen oder
eben auch für das oﬀene Parieren und Widersprechen. Diese Gelassenheit kann Sie befähigen, mit Ihrer Familie einen Lebensstil zu pﬂegen, der von einem fröhlichen Herzen
und einer aktiven Nähe zu Jesus geprägt ist. Ich lade Sie deshalb ein, die Gottesdienste
in Ihrer Gemeinde als Quelle für die Belebung dieser Nähe zu Jesus zu nutzen. Vielleicht
kennen Sie auch die Praxis des Losungsbüchleins oder den Standort Ihrer Traubibel in
Ihrer Wohnung.
Ich persönlich jedenfalls brauche diese Nähe. Ich will diese Nähe zu Jesus so aktiv
pﬂegen, dass niemals im „Geschichtsbuch des Himmels“ unter meinem Namen steht:
Angebotene Erbschaft: ehrenwertes Haus – Annahme verweigert.
Ich für mein Teil sage deshalb mit der Jahreslosung für 2014:
Ich aber – Gott nahe sein ist mein Glück (Psalm 73,28).
Denn die Nähe zu Gott sichert mir trotz meiner irdischen Sachzwänge und Begrenzungen und Verzichtopfer in Ewigkeit ein „ehrenwertes Haus“.

e Anhang
1. Lieder
In der Rahmengestaltung könnte aus folgenden Liedern
zum gemeinsamen Singen ausgewählt werden:
Tut mir auf die schöne Pforte
In deinem Haus bin ich gern, Vater
Die Möwen – sie ﬂiegen und treiben
Auf auf, mein Herz, mit Freuden
2. Arbeitsblätter zu Kapitel C, 3 + 4

Johannes Bräuchle

(EG 166)
(Freut euch mit uns, Nr. 750)
(Songs junger Christen 3, Nr. 225)
(EG 112, 1.6 und vor allem 7)

verteiLBLAtt
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Liedtext: „Ein ehrenwertes Haus“

Das Leben in dem ehrenwerten Haus

1. In diesem Mietshaus wohnen wir seit
einem Jahr und sind hier wohlbekannt.
Doch stell dir vor, was ich soeben unter unsrer Haustür fand:
Es ist ein Brief von unsern Nachbarn, darin
steht, wir müssen raus!
Sie meinen, du und ich, wir passen nicht
in dieses ehrenwerte Haus.

Ein junges Paar zieht in eine Wohnung in
einem mehrstöckigen Mietshaus ein.
Das Paar ist nicht verheiratet, sondern:
Sie leben „ohne Trauschein“!!!
Nach einem Jahr in dieser Wohnung erfahren sie aus einem Brief vom Wohnungsnachbarn:
„…wir müssen raus! Sie meinen, du und ich,
wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus.“
Ein Mietertreﬀen ohne die Betroﬀenen fand
statt:
Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt
uns nun "Ziehn Sie hier aus!" Denn eine
wilde Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus.Und alle haben unterschrieben.
Es ist eine illustre Liste.

2. Weil wir als Paar zusammen leben und
noch immer ohne Trauschein sind,
hat man sich gestern hier getroﬀen und
dann hat man abgestimmt.
Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt
uns nun: "Ziehn Sie hier aus!"
Denn eine wilde Ehe, das passt nicht
in dieses ehrenwerte Haus.

Die Liste der „ehrenwerten Mieter“:
3. Es haben alle unterschrieben; schau dir
mal die lange Liste an:
die Frau von nebenan, die ihre Lügen nie
für sich behalten kann;
und die vom Erdgeschoss, tagtäglich
spioniert sie jeden aus;
auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt,
spricht für dies ehrenwerte Haus.
4. Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eignes Kind vergisst,
der Alte, der uns stets erklärt,
was hier im Haus verboten ist;
und der vom ersten Stock, er schaut die
ganze Zeit zum Fenster raus,
und er zeigt jeden an, der mal falsch parkt,
vor diesem ehrenwerten Haus.
5. Der graue Don Juan, der starrt dich jedes
Mal im Aufzug schamlos an;
die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein
Schwarzer einziehn kann;
auch die von oben, wenn der Gasmann
kommt, zieht sie den Schlafrock aus;
sie alle schämen sich für uns, denn dies
ist ja ein ehrenwertes Haus.
Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt
ich nicht länger aus.
Wir packen unsre sieben Sachen und ziehn
fort aus diesem ehrenwerten Haus.

1. Eine Frau, die Lügen über andere verbreitet.
2. Eine Frau, die jeden ausspioniert, der ins
Haus kommt oder darin wohnt.
3. Ein Mann, der seine Tochter schlägt.
4. Eine dicke Frau, die ihren Hund verwöhnt,
aber die Fürsorge für ihr eigenes Kind vernachlässigt.
5. Ein alter Mann, der alle Verbote in der
Hausordnung kennt und sie erklärend
jedem auf die Nase bindet.
6. Ein Mann, der ständig im Fenster lehnt
und grundsätzlich Falschparker vor dem
Haus anzeigt.
7. Ein älterer Herr, der die junge Mieterin wie
ein Spanner anstarrt.
8. Eine Witwe, die in der Mieterversammlung den Einzug eines dunkelhäutigen
Bürgers verhindert hat.
9. Eine alleinstehende Frau, die dem frem
den Gasmann eindeutige Avancen macht.
Die Reaktion des jungen, unverheirateten
Mieterpaares nach einem Jahr Geduld:
Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt
ich nicht länger aus.
Wir packen unsre sieben Sachen und ziehn
fort aus diesem ehrenwerten Haus.
Ein fehlender Trauschein wiegt also mehr
als die neun Verhaltenskritiken.
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Es gibt verschiedene Arten des Wohnens. Manche von Ihnen haben ein eigenes Haus
oder ein Reihenhaus. Manche leben in einer Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus.
Und wieder andere bewohnen eine Mietwohnung in einem Hochhaus oder in einer
Wohnanlage.
Was mögen Sie lieber? Die eigenen vier Wände oder die Mietwohnung?
Welche Vorteile oder Nachteile empﬁnden Sie bei den genannten Wohnungstypen?
Notieren Sie bitte spontan-emotionale Kommentare zu den Vor- und Nachteilen unter
den einzelnen Wohnungstypen
a) Das eigene Einfamilienhaus
Vorteile

Nachteile

b) Das eigene Reihenhaus
Vorteile

Nachteile

c) Die Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus
Vorteile

Nachteile

Ein bisschen Frieden
d) Das gemietete Einfamilienhaus
Vorteile

Nachteile

e) Die Mietwohnung im Mehrfamilienhaus / Hochhaus / Wohnanlage
Vorteile

Nachteile

nicole

Wie eine Blume am Winterbeginn,
so wie ein Feuer im eisigen Wind,
wie eine Puppe, die keiner mehr mag,
fühl ich mich an manchem Tag.

Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel,
ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt.
Allein bin ich hilﬂos, ein Vogel im Wind,
der spürt, dass der Sturm beginnt.

Dann seh ich die Wolken, die über uns sind,
und höre die Schreie der Vögel im Wind.
Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied
und hoﬀe, dass nichts geschieht.

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne
für diese Erde, auf der wir wohnen.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude,
ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir.

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne
für diese Erde, auf der wir wohnen.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude,
ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir.

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen
und dass die Menschen nicht so oft weinen.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe,
dass ich die Hoﬀnung nie mehr verlier.

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen
und dass die Menschen nicht so oft weinen.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe,
dass ich die Hoﬀnung nie mehr verlier.

Sing mit mir ein kleines Lied,
dass die Welt im Frieden lebt.
Melodie: Siegel Jun, Ralph
© Chappell & Co. GmbH & Co. KG, Hamburg
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ein BisscHen FrieDen

A theologische und anthropologische Grundfragen

c Lied

Anthropologisch:

1. Thematische Eröﬀnung des Abends

 Im Lied von Nicole drückt sich die tiefe Sehnsucht der Menschen nach Frieden aus:
„Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen“.

Einführung:
Seit siebzig Jahren herrscht in unserem Land Frieden.
In anderen Teilen der Welt ist das anders.
Da erleben die Menschen Kriege und Bürgerkriege und unsagbares Leid.
Auch Angehörige von deutschen Soldaten sind davon betroﬀen.
Das Thema Frieden wird uns heute beschäftigen.

 Auch die Erfahrung der Ohnmacht des Einzelnen bzw. der Einzelnen angesichts von
Gewalt und drohenden Kriegen ist angesprochen: „Ich weiß, meine Lieder, die ändern
nicht viel, ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilﬂos, ein Vogel
im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt.“
 Das Lied von Nicole spricht von Erfahrungen, Ängsten und Sehnsüchten der Menschen,
die auch heute angesichts der furchtbaren Brutalität, mit der der „Islamische Staat“ mit
Andersdenkenden und Andersglaubenden im Irak und in Syrien umgeht, bedrängende
Aktualität haben.
 Dahinter steht die Einsicht, dass die Welt immer wieder von Unfrieden geprägt ist, dass
die Welt nicht ist, wie sie sein sollte.
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Bitte tauschen Sie sich in Ihren Tischgesprächen zu folgenden Fragen aus:
(1) Wo sehen Sie, wo erleben Sie Unfrieden
 in dieser Welt
 in Ihrer Umgebung
 im eigenen Leben?
(2) Was bedeutet für Sie Frieden?

Theologisch
Das Wort für Frieden heißt im Alten Testament „Schalom“. Es bedeutet viel mehr als den
Gegensatz zum Krieg.
Schalom bedeutet Unversehrtheit, Wohlbeﬁnden, Ruhe, Sicherheit, Glück und Heil, das
Heilsein einer Gemeinschaft, das lebensfördernde Geordnetsein der Welt. Schalom ist
alles, was der Mensch sich als Inhalt des Segens verspricht.
Im Neuen Testament meint Frieden zuerst die durch Jesu Kreuzestod und Auferstehung
bewirkte Versöhnung von Gott und Menschen:
Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch
unseren Herrn Jesus Christus (Römer 5,1).
Jesus selber ist dieser Friede, der auch die Trennung zwischen Juden und Heiden aufgehoben hat (Epheser 2,14).
Jesus schenkt diesen Frieden seiner Gemeinde: Der von Jesus geschenkte Friede wirkt
sich aus im Verhältnis der Glaubenden zu ihren Mitmenschen.
Jesus preist die Friedensstifter selig: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes
Kinder heißen (Matthäus 5,9).
Der Apostel Paulus ermahnt die Gemeinde: Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit
allen Menschen Frieden (Römer 12,18).

B rahmengestaltung

Mögliche Lieder zum Abschluss:
Gib uns Frieden jeden Tag
Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen

2. Information zur Sängerin Nicole
Nicole, mit bürgerlichem Namen Nicole Hohloch, wurde am 25. Oktober 1964 in Saarbrücken geboren. 1980 wurde sie bei einem Liederfestival in Schwäbisch Hall als Schlagersängerin entdeckt. 1981 feierte sie mit ihrem Titel „Flieg nicht so hoch, mein kleiner
Freund“ ihre ersten Erfolge.
Am 24. April 1982 gewann die siebzehnjährige Schülerin als erste Deutsche den Eurovision Song Contest im englischen Harrogate mit ihrem Lied „Ein bisschen Frieden“.
Das Lied hat das Lebensgefühl der Menschen in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts angesprochen, die durch den NATO-Nachrüstungsbeschluss im Jahr 1979 und
die Demonstrationen der Friedensbewegung gegen die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Westeuropa geprägt waren.
Seit dem 18. August 1984 ist Nicole mit Winfried Seibert verheiratet. Das Paar hat zwei
Töchter und ein Enkelkind und lebt in Nohfelden-Neunkirchen im Saarland.
Seit dem Jahr 2009 tritt Nicole Seibert nach längerer Pause wieder auf. Sie präsentierte
das 2008/09 entstandene Album „Mitten ins Herz“. Nicole tritt auch bei Kirchenkonzerten
auf.
3. Hören des Liedes

Es werden Tischgruppen vorbereitet.
Auf den Tischen liegt das Bild „Schwerter zu Pﬂugscharen“ aus.
Mögliche Lieder zum Eingang:
Komm in unsre stolze Welt
Gib Frieden, Herr, gib Frieden

(3) Welche Erinnerungen, Empﬁndungen, Gedanken weckt bei Ihnen das auf dem Tisch
ausgelegte Symbol?

EG 428,1-5)
(EG 430,1-4)

4. Oﬀenes Textgespräch über das Lied
Bitte tauschen Sie sich aus:
Welche Empﬁndungen, Gefühle und Gedanken löst das Lied bei Ihnen aus?
5. Zweites Hören des Liedes

(EG 425,1-3)
(EG 649,1-5)

26

ein BisscHen FrieDen

D vortrag / verkündigung
Erinnern Sie sich noch – mitten im Wettrüsten der achtziger Jahre hat die Schlagersängerin Nicole mit ihrem Lied „Ein bisschen Frieden“ die Herzen der Menschen berührt.
Sie singt:
„Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne
für diese Erde, auf der wir wohnen.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude,
ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen
und dass die Menschen nicht so oft weinen.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe,
dass ich die Hoﬀnung nie mehr verlier.“
Eine tiefe Sehnsucht drückt sich in diesem Lied aus, eine Sehnsucht, die angesichts der
Kriege in dieser Welt nichts an ihrer Aktualität verloren hat.
Auch die Berichte über den Anfang des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren machen
uns die Brutalität und das Leiden der Menschen im Krieg neu bewusst.
Oft fühlen wir uns ohnmächtig angesichts der Unmenschlichkeit und Brutalität dieser
Kriege, wenn wir sehen, was Menschen anderen Menschen antun können.
Nicole hat damals gesungen:
„Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel,
ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt.
Allein bin ich hilﬂos, ein Vogel im Wind,
der spürt, dass der Sturm beginnt.“
Wir wünschen uns Zeichen und Impulse für den Frieden in unserer Welt und auch in
unserer Umgebung.
Das Lied von Nicole wurde damals als ein solches Zeichen empfunden.
Es hat solche Zeichen auch mitten im Irrsinn des Krieges gegeben.
Am Heiligen Abend des Jahres 1914 haben deutsche und britische Soldaten bei der
belgischen Stadt Ypern, einem der schrecklichsten Schlachtfelder des ersten Weltkriegs,
die Waﬀen ruhen lassen, einen Weihnachtsfrieden vereinbart und ein Fußballspiel miteinander ausgetragen.
1. Wie ist das mit dem Frieden?
Wie stellen sich die Menschen den Frieden vor?
Die alten Griechen hatten für den Frieden die Göttin Eirene. Meist ist sie als Mutter dargestellt mit dem Knaben Plutos auf dem Arm. Plutos ist der Gott des Reichtums und des
Wohlstandes. Nach dem Verständnis der alten Griechen heißt Frieden also:
Den eigenen Wohlstand ungestört genießen können.
Das wünschen wir uns auch.
Aber eigentlich ist das ja ein sehr selbstbezogener Friede!
Die Römer haben für den Gott des Friedens noch einmal ein anderes Bild. Bei ihnen wird
er als Jüngling dargestellt, mit einem Lorbeerkranz ums Haupt, wie der Sieger nach einer
gewonnen Schlacht. Immer ist es der Friede der Sieger und nicht der Friede derer, die der
Krieg in Leid und Armut und Verzweiﬂung gebracht hat.

ein BisscHen FrieDen
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Im Alten Testament ist das anders.
Friede heißt Schalom und meint eine heile Gemeinschaft, in der Ruhe und Sicherheit,
Glück und Heil erlebt werden können.
Aber da liegt ja das Problem, dass wir Menschen so wenig fähig sind zu einem solchen
Frieden.
Das fängt doch in der eigenen Familie an.
Wie oft gibt es Streit um eigentlich ganz banale Dinge.
Am Streit und Unfrieden gehen Ehen zu Bruch.
Der Streit zwischen Nachbarn gibt Stoﬀ für viele Fernsehberichte.
Und wenn es ans Erben geht, da wird die Sache noch viel heißer.
Da schauen sich Geschwister plötzlich nicht mehr an und sind sich spinnefeind.
Wir Menschen sind oft unfähig zum Frieden.
Es ist ja nicht zufällig, dass der Apostel Paulus die Christen in Rom ermahnt:
Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden (Römer 12,18).
In einem Text für junge Menschen hieß es einmal:
„Du schreibst peace auf deine Jacke und machst Krieg mit deinen Eltern.
Du schreibst Frieden auf deine Stirn und setzt zum Angriﬀ auf das Establishment an.
Du schriebst PAX auf deine Hosen und läufst Sturm gegen deine Lehrer.
Du brennst peace in deine Haut und zankst dich mit deinem Bruder“.
Zum Frieden ﬁnden wir oft nicht aus eigener Kraft.
Frieden hat nicht nur mit unserer Beziehung zu anderen Menschen, sondern auch mit
unserer Beziehung zu Gott zu tun.
Das wird deutlich, wenn der Apostel Paulus schreibt:
2. Jesus ist unser Friede
Denn er ist unser Friede. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren (Epheser 2,14.17).
Jesu Friede ist anders. Er beginnt im Stall von Bethlehem und am Kreuz von Golgatha.
Er hat nichts zu tun mit Macht und Gewalt.
Für diesen Frieden hat Jesus sein Leben gegeben. Sein Friede ist ein Friede, der Gott
und alle Menschen mit umfasst.
In der Bibel geht es zuerst einmal um den Frieden zwischen Gott und den Menschen.
Er, Jesus, ist unser Friede, schreibt Paulus. Denn er hat uns mit Gott versöhnt.
Was zwischen uns und Gott gestanden hat, unsere Sünde und Schuld, das hat er auf
sich genommen.
Der Zaun, der dazwischen war und uns von Gott getrennt hat, den hat Jesus abgebrochen. Was uns zu Feinden Gottes gemacht hat, das ist jetzt nicht mehr da.
Paulus spricht auch davon, wie Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Gegensatz, ja die
Feindschaft, zwischen Juden und Heiden überwunden hat.
Die Juden haben nach dem Gesetz gelebt und wurden dafür in ihrer Umwelt als verachtenswerte Sonderlinge angesehen.
Sie selber haben auf die Heiden herabgesehen, weil sie ja nicht zum Gottesvolk gehörten.
Aus diesem Stoﬀ entsteht dann Streit und Trennung.
Aber Jesus hat auch diesen Gegensatz überwunden, er schaﬀt aus Juden und Heiden
eine Gemeinde.
Auch heute bringt er ganz unterschiedliche Menschen zusammen in einer Gemeinde
und schaﬀt Frieden über Gegensätze hinweg.
Deshalb singen wir mit den Worten des Liederdichters Kurt Rommel:
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„Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen,
gib mir den Mut zum ersten Schritt.
Lass mich auf deine Brücken trauen,
und wenn ich gehe, geh du mit.“
Eine Begebenheit aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg ist dafür ein eindrückliches
Beispiel für den Frieden, den Jesus zwischen Menschen schenkt:
Es war am Karfreitag im Jahr 1923. Die Franzosen hielten das Rheinland besetzt.
Die Spannungen mit der Bevölkerung waren groß; die französischen Soldaten bekamen
die Feindschaft zu spüren und waren sicher selber auch nicht zimperlich.
Etienne Bach, ein Elsässer, einer der französischen Oﬃziere, wagte sich dennoch am
Karfreitag in den deutschen Gottesdienst.
Seltsame Blicke treﬀen ihn dort – und ganz gewiss nicht nur freundliche.
Nach dem normalen Gottesdienst ging es mit dem Abendmahl weiter.
Damit hatte er wohl nicht gerechnet. Sollte er es wagen, mit an den Altar zu treten?
Würde ihn der Pfarrer wieder zurückweisen, so wie damals, als er den Bibelkreis besuchen
wollte?
Er wagt es doch.
Und da steht plötzlich der Bürgermeister neben ihm.
Sein erbitterter Gegner, der Schwierigkeiten machte, wo immer es nur ging.
Ein täglicher Kleinkrieg um Rechte und Pﬂichten der Bevölkerung und der Soldaten war
es, den sie miteinander ausgetragen haben.
Und jetzt stehen sie nebeneinander.
Sie essen vom gleichen Brot. Sie trinken aus demselben Kelch.
Und dann geschieht es.
In aller Öﬀentlichkeit geben sie einander die Hand.
Dann erst gehen sie zurück. Ein jeder an seinen Platz.
Von diesem Tag an gehen sie anders miteinander um.
Gemeinsam gehen sie die Nöte und Probleme an.
Das Abendmahl ist zum Ort der Versöhnung geworden.
Jesus bringt Menschen in seiner Gemeinde zusammen, er ist unser Friede.
Im Miteinander von Menschen wird der Friede konkret, aber in unserem Herzen muss
er beginnen. Davon ist jetzt noch zu reden:
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Aber dann schenkt er uns Frieden und Geborgenheit bei ihm. Er berührt unser Herz in
der Tiefe.
„Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht!“
Denn ihr könnt euch bergen und dürft leben in diesem Frieden, der bei euch bleibt in
Ewigkeit.
Die Dunkelheiten dieser Welt und unseres Lebens sind nicht einfach weg, aber sie sind
in einem anderen Licht. Weil Jesus bei uns ist mit dem Frieden, der weiter reicht und
tiefer geht als aller Frieden, den die Welt verspricht.
Er schenkt uns seinen Frieden, deshalb können wir zu Menschen des Friedens werden.

e Anhang
Arbeitsblatt 1 zum Eröﬀnungsgespräch
Bitte tauschen Sie sich in Ihren Tischgesprächen zu folgenden Fragen aus:
(1) Wo sehen Sie/ erleben Sie Unfrieden
 in dieser Welt
 in Ihrer Umgebung
 im eigenen Leben?
(2) Was bedeutet für Sie Frieden?
(3) Welche Erinnerungen, Empﬁndungen, Gedanken weckt bei Ihnen das auf dem
Tisch ausgelegte Symbol?
Arbeitsblatt 2
“Schwerter zu Pﬂugscharen“

Werner Schmückle

3. Jesus schenkt uns den Frieden
„Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“
Mitten in unsere Sehnsucht und in unsere Träume vom Frieden hinein sagt Jesus:
„Meinen Frieden gebe ich euch.
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“
Ja es gibt noch Grund zum Fürchten, wir fühlen uns oft so machtlos.
Wie hatte Nicole gesungen:
„Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel,
ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt.
Allein bin ich hilﬂos, ein Vogel im Wind,
der spürt, dass der Sturm beginnt.“
Es gibt noch Gewalt und Krieg, es gibt noch Leiden und Leid und Tod in dieser Welt,
es gibt noch Angst und Verzweiﬂung.
Jesus weiß das, er stellt ganz realistisch fest:
„In der Welt habt ihr Angst.“
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Ab 1980 wurde das Zitat
zum Symbol staatsunabhängiger
Abrüstungsinitiativen in der DDR,
das auch Teile der westdeutschen
Friedensbewegung übernahmen.
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Die beiden Zeitungsausschnitte stammen aus der Stuttgarter Zeitung:
Der kleine Weihnachtsfriede um Weihnachten 2014, wahrscheinlich 24.12.14
Ein kurzes Länderspiel 23.11.13

ArBeitsBLAtt

ArBeitsBLAtt
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Herzilein
Wildecker Herzbuben
Ein letztes Glasl mit alten Freunden,
die gehn allein nach Haus.
In den Straßen, in den Gassen
gehn langsam die Lichter aus.
Ich seh auf einmal den Mond gleich zweimal,
das hat der Wein gemacht.
Ich weiß, du wartest schon seit Stunden
und liegst bestimmt noch wach.
- Doch ich sag ganz lieb:
Refrain:
Herzilein – du musst nicht traurig sein,
ich weiß, du bist nicht gern allein,
und schuld war doch nur der Wein
und du sagst sicher:
Spatzilein – ich werd' dir noch einmal verzeihn.
Die Hauptsache ist, du kommst heim –
so kann nur ein Engel sein.
Da ist schon der Bahnhof und das alte Wirtshaus,
ich geh' noch einmal 'nein,
ich glaub, ich könnt noch ein Glasl vertragen –
ach was, ich lass es sein.
Alles bewegt sich. Der Kirchturm, er dreht sich,
das hat der Wein gemacht.
Ich weiß, du wartest schon seit Stunden
und liegst bestimmt noch wach.
- Doch ich sag ganz lieb:
Refrain:
Herzilein – schau mal, Herzilein,
ich könnte irgendwo an irgendeinem Zipfel der Welt sein
oder sogar in der kleinen Kneipe in unserer Straße,
ich würde immer wieder zu dir zurück kommen,
und weißt du, was ich zu dir sagen würde?
Refrain:
Herzilein…
Text: Lüdtke, Carola/Lüdtke, Burkhard
© Hansa Musik Verlag GmbH, Berlin
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A theologische und anthropologische Grundfragen
Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht; denn das Gute, das ich
will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich (Römer 7,18f).
Dieses Lied beschreibt einen willensschwachen Menschen, der aber sehr wohl weiß, was
richtig und was falsch ist. Das Wissen um das „Richtig“ und gleichzeitig wissentlich das
zu tun, was „nicht richtig“ ist, erzeugt Schuldgefühle und schlechtes Gewissen. In diesem
Spannungsfeld wächst die Sehnsucht nach Vergebung, nach Wiedergutmachung und
nach einer Hilfestellung zur Festigung meiner Willenskraft.
Wenn dieses Spannungsfeld dramatische Ausmaße annimmt, haben wir es in der Regel
mit Sucht zu tun. Und wer oder was hilft aus einer Sucht heraus?
Der bloße Rat zu einer gezielten Therapie greift da m.E. zu kurz. Ebenso ist es mit der
schlichten Auﬀorderung, sich vom „Heiland“ Jesus Christus helfen zu lassen.
Verantwortliche Hilfestellung wird beides im Auge haben müssen.
Ein zweites Thema in diesem Lied ist die Kraft von Heimaterinnerungen. Bilder von
Heimat beruhigen und tun gut, aber sie wecken zugleich auch die Sehnsucht nach Heimkommen – „und alles, alles, und alles ist wieder gut“.

HerZiLein
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2. Informationen zur Musikgruppe
Das Lied unserer Veranstaltung trägt den Titel „Herzilein“ und ist von den Wildecker
Herzbuben getextet und komponiert.
Die Musiker Wolfgang Schwalm (60) und Wilfried Gliem (68) sind seit Ende der 1980-er
Jahre unter dem Namen „Wildecker Herzbuben“ im Genre des volkstümlichen Schlagers
unterwegs. Ihren ersten großen Erfolg landeten sie 1990 mit dem Titel „Herzilein“, der
dem Duo zahlreiche Auszeichnungen und Auftritte bei verschiedenen Rundfunk- und
Fernsehsendungen sowie Tourneen im In- und Ausland einbrachte. Sie sind heute noch
in Volksmusikveranstaltungen unterwegs.
3. Hören des Liedes
a) erstes Hören vom Tonträger ohne Textvorlage
b) Ich teile ein Liedtextblatt aus und gebe Hörhinweise:
Über den Klang der Volksmusik und die Koseworte „Herzilein“ und „Spatzilein“ hinaus
bitte ich Sie, auf ernste Untertöne im Text zu horchen. Vor allem im Refrain werden
Sie auf etwas mehr als oberﬂächliche Zu-spät-Entschuldigungen stoßen.
c) nochmaliges Hören des Liedes „Herzilein…“

B ideen zur rahmengestaltung
Den Saal möblieren wir mit Tischgruppen, zu einem Vortragspult / Projektionswand ausgerichtet; ein Imbiss sollte vorausgehen, bei dem bewusst u.a. auch alkoholische Getränke
gereicht werden können.
Wenn gemeinsames Singen möglich / passend erscheint, eignen sich Volkslieder wie
„Muss i denn zum Städtele hinaus“ oder „Hoch auf dem gelben Wagen.“
Vorstellbar sind auch eingeblendete Hintergrund-Bilder von alten Dorfansichten oder
romantische Beziehungsbilder.

4. Oﬀenes Textgespräch
Wir betrachten den Liedtext mit Hilfe von Fragen:
Wie haben Sie sich beim Hören dieses Liedes gefühlt?
Was hat Sie in dem Lied besonders angesprochen, betroﬀen gemacht, erheitert?
Empﬁnden Sie den Zecher als fröhlich?
Welche Heimatbilder nimmt er wahr? (Bahnhof, Wirtshaus, Kirchturm…)
Welche Befürchtungen und zugleich Hoﬀnungen erfüllen den Zecher bezüglich seiner
Frau?

D vortrag / verkündigung
c Lied
1. Thematische Eröﬀnung
Kennen Sie das mit dem „wart gschwend, i komm glei wieder“? Das Auto hält, sie springt
raus, der Motor läuft…läuft…läuft…aber sie kommt „net glei.“
Griﬀ zum Handy: „Wann kommst Du denn endlich? Wo bleibst du denn so lange?
Was tust du denn so lange?“…
oder:
Er müsste eigentlich gegen 18 Uhr vom Büro kommen; die Ehefrau hat ein schönes
Abendessen vorbereitet. Er ruft vom Büro an: „Schatzilein, es wird wohl etwas später, aber
höchstens eine halbe Stunde.“ Es dauert…dauert…dauert; Griﬀ zum Handy: „Wann…wo…
was…wieso…?“
oder:
Sie will mit einer Freundin shoppen gehen und sagt zu Ihrem Mann: „Ich selber brauch
nix Großes, nur shoppen und der Freundin beim Schuhe-Aussuchen helfen…ich bin
rechtzeitig für unser Abendprogramm zurück!“ Es dauert…dauert …dauert; es ist längst
über der Zeit; Griﬀ zum Handy: „Wann…wo…was…wieso…?“

1. Wahrnehmung
Da geht also ein Mann mit alten Freunden ein Glas Wein trinken: Wie oft treﬀen die sich
wohl zum „Stammtisch“? Und wieviel wird da getrunken? Und wie lange dauert so ein
Stammtisch? Und was hat er mit seiner Frau bezüglich Heimkommen vereinbart?
Wie – und in welchem Zustand – kommt der Mann heim? Hat er nur getrunken, oder ist
er betrunken?
Eines ist klar erkennbar: Der Liedtext beschreibt sein schlechtes Gewissen:
„Ich weiß, du wartest schon seit Stunden.“ – „Ich weiß, du bist nicht gern allein…schuld
war doch nur der Wein.“
Und nun beginnt er, auf ein natürliches Verzeihen seiner Frau zu spekulieren. Ja mehr
noch: Er träumt, zu Hause von einem Engel empfangen zu werden, der zu ihm sagt:
„Spatzilein – ich werd' dir noch einmal verzeihn – die Hauptsache ist, du kommst heim.“
Ob aber eine solche Spekulation vom schlechten Gewissen befreien kann, darf bezweifelt
werden.
Allerdings schiebt der nicht mehr nüchterne Zecher noch eine Liebeserklärung hinterher, indem er wie in einem Selbstgespräch versichert:
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„Schau mal, Herzilein, ich könnte irgendwo an irgendeinem Zipfel der Welt sein oder sogar
in der kleinen Kneipe in unserer Straße, ich würde immer wieder zu dir zurückkommen.“
„Egal, was ist – egal, wo ich bin – egal, in welchem Zustand: Ich komm zu Dir zurück.
Und überhaupt: Ich komm heim, will heimkommen. Und weil Du weißt, dass ich Dich
liebe, wirst Du mir ja dann verzeihen. Das glaube ich.“
Wenn dieser Stammtischbruder sich da nur nicht täuscht. Es könnte sein, dass seine Frau,
das Herzilein, eines Tages schlicht nicht mehr mitmacht – und dann gibt es eine Szene,
oder das Spatzilein ist nicht mehr da.
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Jedenfalls erhoﬀt oder gar erwartet der Mann in unserem Lied das Verzeihen der Ehefrau ohne den Zwang, sein Verhalten ändern zu müssen. Und ich frage: Geht das, ein
Verzeihen erwarten, ohne dass ich mein Fehlverhalten bereue? Geht das, ein Verzeihen
erhoﬀen, ohne meine Bereitschaft erkennen zu lassen, dass ich mein Verhalten ändern
will? Ist die geradezu gewisse Erwartung des Zechers berechtigt, seine Frau werde ihm
verzeihen?
In der Bibel entdecke ich dazu eine Aussage Jesu, die ein Verzeihen erwarten lässt trotz
wiederholtem Fehlverhalten.
So wird vom Jünger Petrus berichtet, dass er Jesus fragte:

Jedenfalls bin ich überzeugt: Der Geduldsfaden der Ehefrau wird von Mal zu Mal kürzer.
Es gibt immer häuﬁger Ärger und saure Stimmung. Vielleicht keimt sogar Misstrauen auf.
Und das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die Ehefrau Zweifel bekommt: „Wie
wichtig bin ich ihm eigentlich noch? Sind ihm etwa die Freunde und der Wein wichtiger
als ich?“
2. Das schlechte Gewissen
Immerhin, der Mann sieht seine Schwäche. Er setzt sich sogar mit ihr auseinander:
„…das alte Wirtshaus, ich geh noch einmal 'nein, ich glaub, ich könnt noch ein Glasl vertragen, ach was, ich lass es sein.“
Eigentlich scheint er ja glücklich verheiratet zu sein. Jedenfalls lassen das die Koseworte
„Herzilein“ und „Spatzilein“ vermuten. Aber dennoch lässt er seine Frau immer wieder
wegen dem Glasl mit alten Freunden allein. Und er weiß, dass sie das traurig macht, dass
sie nicht gerne allein ist.
Erinnern Sie sich noch an das Ehe- und Treueversprechen, das Sie sich einst vor dem
Traualtar gegenseitig gegeben haben?





Ich will mit Dir nach Gottes Gebot und Verheißung leben
Ich will Dich als Gottes Gabe ehren und lieben
Ich will in Freude und Leid unser Leben lang dir treu bleiben
JA – und Gott helfe mir.

Zeigt der Zecher in seinem Verhalten seiner Frau gegenüber, dass er für sie eine „Gottesgabe“ und nicht eine „Strafe Gottes“ ist? Mindestens spürt er, dass sein Verhalten nicht in
Ordnung ist.
Natürlich muss grundsätzlich gesagt werden, dass auch eine Ehefrau in vergleichbarer
Problemsituation sich dieser selbstkritischen Frage stellen muss:
Verhalte ich mich meinem Mann gegenüber wie eine Gottesgabe, oder muss er mich als
eine Strafe Gottes empﬁnden?
3. Das Verzeihen
Ich will das etwas genauer untersuchen. Wenn ich weiß, dass mein Verhalten nicht in
Ordnung ist, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich aber dennoch dieses
Verhalten eigentlich nicht ändern will, dann suche ich Entschuldigungen, oder ich lege
mir „mildernde Umstände“ zurecht. Damit kann ich dann Verzeihung erwarten oder
mindestens erhoﬀen.
Wer aber so denkt und handelt, der konstruiert damit eine Art Alibi für die Fortsetzung
seines Fehlverhaltens.

Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es
siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal
siebenmal (Matth. 18,21 f).
Eigentlich stützt doch diese Aussage die Vergebungserwartung des unverbesserlichen
Zechers.
Richtig ist, dass für Jesus Vergebungsbereitschaft zentrale Bedeutung hat. So wie ein
Leben mit Gott ohne das Verzeihen Gottes nicht möglich ist, kann auch ein Eheleben
ohne Vergebungsbereitschaft nicht gelingen. Wir kennen und glauben bei Jesus einen
grenzenlos tiefen, gnädigen Vergebungswillen.
Und die Bibel bestätigt: Ja, so ist Gott! Er vergibt wiederholt und voraussetzungslos Fehlverhalten. Aber wir glauben auch, dass Vergebung verändert: Ich bereue ein Fehlverhalten, und aus dieser Reue heraus bitte ich um Vergebung. Und es wird mir vergeben.
Diese Erfahrung wird mich verändern. Sie schaﬀt und stärkt mindestens den Willen zur
Veränderung. Dieser Zusammenhang von Reue – Vergebung – Veränderung wird von
Jesus sehr deutlich aufgezeigt, wenn er seine Aussage vom quasi unendlichen Vergebungswillen mit dem Gleichnis vom Schalksknecht ergänzt, das im Matthäusevangelium
erzählt wird (Matth. 18,21-35).
In diesem Gleichnis zeigt Jesus, dass sich erfahrene Vergebung zur Vergebungsbereitschaft hin verändern muss. Als diese Veränderung ausbleibt – so erzählt Jesus im
Gleichnis – forderte der Herr den Schalksknecht vor sich und sprach zu ihm: Du böser
Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast; hättest du
dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er
alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Jesus fügt hier sogar noch ein Gerichtswort
an: So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder.
So betrachtet könnte es sein, dass in unserem Lied nicht die Sauferei an sich das Problem
ist, sondern die fehlende Reue. Der Zecher will oﬀenbar seine Frau auf der Grundlage seiner Liebe zu ihr darauf festlegen, dass sie verzeiht und er heimkommen darf ohne reuiges Geloben von „Besserung“. Schulderkenntnis und Reue gehören zum Hoﬀen auf
Verzeihen – oder wenigstens das Eingeständnis: „Ich tät ja gern anders, aber ich bin zu
schwach.“ Oder wie der Apostel Paulus es im Römerbrief formuliert: Wollen habe ich
wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht (Römer 7,18).
4. Sehnsucht nach Heimkommen
Ich habe den Eindruck, der Mann im Lied macht es sich zu einfach: Er unterstellt einfach
fast beschwörend, aber doch ziemlich unverfroren, seiner Frau die alles wiederholte,
Fehlverhalten zudeckende Sehnsucht: „Hauptsache, Du kommst heim.“
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Allerdings – es klingen auch weiche Töne an. Es fällt auf, dass er fast ﬂehend eine ganze
Reihe von heimeligen Erinnerungen aufzählt: „der Bahnhof, das alte Wirtshaus, der Kirchturm, die kleine Kneipe in unserer Straße“. Das alles will er nicht verlieren.
Er malt sich in seiner Phantasie auch die Erinnerungen seiner Frau aus: Spatzilein –
weißt Du noch, wie es damals war? Unsere erste Begegnung, der erste Kuss, die kleine
Wohnung, der Urlaub am Meer…

Die Partner müssen oﬀen das Thema der Verlässlichkeit und das Einhalten von Vereinbarungen ansprechen – ohne Vorwurfston. In dieser Vertrautheit können sie die eigenen
Veranlagungen und Verhaltensmuster und Sehnsüchte aufdecken und klären, was der
eine vom andern erwarten darf und kann und muss.
Vielleicht hilft es dann, verbindliche Verhaltensvereinbarungen zu treﬀen und nach
einem „Rückfall“ vergebend Fortschritte zu ermöglichen.

In diesen eigenen und bei seiner Frau vermuteten Erinnerungen entdecke ich die Sehnsucht des Menschen nach Geborgenheit und Angenommensein, das Jesus immer wieder
thematisiert, z.B. im sogenannten Heilandsruf:
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt
auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig;
so werdet ihr Ruhe ﬁnden für eure Seelen (Matth. 11,28 f).
„Hauptsache, du kommst heim“ – an dieser Stelle werden wir an eine Sehnsucht erinnert,
die uns in aller Unruhe in dieser Welt, in unseren oft schwierigen Beziehungen und Entfremdungen, in den vielen Unwägbarkeiten in unserem Leben bewusst wird: heimkommen und Ruhe ﬁnden!
Ich erinnere an einen Satz im Buch des Predigers: Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit,
auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt (Prediger 3,10 f).

Dies kann nur im Schutzraum einer gegenseitig liebenden Wertschätzung gelingen, wie
wir sie aus dem vorhin erinnerten Trauversprechen kennen, das die Eheleute ja vielleicht
auch aufschreiben und an die Wand hängen könnten:
Ich will mit dir nach Gottes Gebot und Verheißung leben
Ich will dich als Gottes Gabe ehren und lieben
Ich will in Freude und Leid unser Leben lang dir treu bleiben
JA – und Gott helfe mir!

Jesus hilft uns mit einer großartigen Verheißung, eine Sprache zu ﬁnden für unsere Sehnsucht, aus Unruhe und Heimatlosigkeit in dieser Welt einmal endgültig in eine heimatliche Ruhe zu kommen. Im Johannesevangelium werden folgende Worte Jesu berichtet:
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines Vaters Hause
sind viele Wohnungen… Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin… Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater (heim) denn durch mich… Wer mich
sieht, der sieht den Vater! (Johannes 14,2 ﬀ)

e Anhang

In einer tröstlichen Vision bestätigt die Oﬀenbarung des Johannes diese Verheißung
Jesu: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen… Siehe, ich mache
alles neu! (Oﬀenbarung 21,3-5)
5. Was ist zu tun?

Eine Redensart sagt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich wünsche Ihnen alles Glück in
dieser Welt mit Ihrem „Herzilein“ an Ihrer Seite. Es wird ein Fest sein, wenn auch die Frau
des Liedes zu ihrem Mann jenseits seiner Träume in Wirklichkeit das zärtlich sagen kann:
„Herzilein“.

1. Bibeltexte
Aus der Haustafel im Epheserbrief:
Gleichnisse
Das Gleichnis vom Schalksknecht

Epheser 5,25-28
„vom verlorenen Schaf“ und „vom verlorenen Sohn“
in Lukas 15
Matthäus 18, 21-35

2. Hinweise
In „Randgesprächen“ können Tipps und praktische Umsetzungsangebote benannt werden:
 Überraschend mitgebrachte Blumen oder wertschätzende Liebeserklärungen.
 Auswirkungen auf die Atmosphäre in der Partnerschaft durch höﬂichen und
freundlichen Umgang miteinander im normalen Alltag – z.B. „bitte“ und „danke“
neu einüben.

Wenn wir den gnädigen und liebenden Gott durch Jesus Christus als den kennen, der
wiederholt und bedingungslos Schuld und Fehlverhalten vergibt und uns zu gelingendem
Leben – auch in der ehelichen Gemeinschaft – verhelfen will, was bedeutet dann das für
mich und mein Verhalten?

 In einem oﬀenen Gespräch klären: Der Kontakt und der Umgang mit welchen
Menschen gefällt meinem Partner warum nicht? Könnten ein solcher Kontakt und
dabei auftretende erspätungen Misstrauen aufkeimen lassen? Misstrauen ist immer
ein schädigender Angriﬀ auf bestehendes Vertrauen und gefährdet damit ein Liebesund Treueverhältnis.

Anhand von zwei Aussagen des Neuen Testaments bekommen wir eine Hilfe, uns über
dieser Fragestellung zu besinnen:

 Vereinbarungen treﬀen: Jeder hat eine Zeiteinheit / einen Abend pro Woche für
Kontakt mit Freunden.

Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob (Römer 15,7).
Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch
trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und
zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaﬀen ist in wahrer Gerechtigkeit und
Heiligkeit (Epheser 4,22-24).

 Auch nach langjähriger Ehe: ab und zu „gemeinsam was trinken gehen“.

Der Mann in unserem Herzilein-Lied wird in seiner Beziehung etwas ändern müssen –
sich selber kann der Mensch zunächst wohl nicht ändern, Verhaltensweisen aber schon!
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Ich wollt dich längst schon wiedersehn,
mein alter Freund aus Kindertagen,
ich hatte manches dir zu sagen
und wusste, du wirst mich verstehen.
Als kleines Mädchen kam ich schon
zu dir mit all den Kindersorgen.
Ich fühlte mich bei dir geborgen,
und aller Kummer ﬂog davon.
Hab ich in deinem Arm geweint,
strichst du mit deinen grünen Blättern
mir übers Haar, mein alter Freund.
Mein Freund der Baum ist tot,
er ﬁel im frühen Morgenrot.
Du ﬁelst heut früh, ich kam zu spät,
du wirst dich nie im Wind mehr wiegen,
du musst gefällt am Wege liegen,
und mancher, der vorüber geht,
der achtet nicht den Rest von Leben
und reißt an deinen grünen Zweigen,
die sterbend sich zur Erde neigen.
Wer wird mir nun die Ruhe geben,
die ich in deinem Schatten fand?
Mein bester Freund ist mir verloren,
der mit der Kindheit mich verband.
Mein Freund der Baum ist tot.
Bald wächst ein Haus aus Glas und Stein,
dort wo man ihn hat abgeschlagen,
bald werden graue Mauern ragen,
dort wo er liegt im Sonnenschein.
Vielleicht wird es ein Wunder geben,
ich werde heimlich darauf warten,
vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten,
und er erwacht zu neuem Leben.
Doch ist er dann noch schwach und klein,
und wenn auch viele Jahre gehen,
er wird nie mehr derselbe sein.
Mein Freund der Baum... .
Text: Alexandra
© Montana Edition/BMG Rights
Management GmbH, Berlin
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Mein FreUnD Der BAUM

A theologische und anthropologische Grundfragen
In der Einheit „Mein Freund der Baum” wird das eigene Leben im Rückblick reﬂektiert, um
Gegenwärtiges verstehen und mit der Zukunft verbinden zu können. Die Sterblichkeit des
Menschen, das Loslassen und Abschied nehmen sowie das Freiwerden für neue Lebenserfahrungen kommen zur Sprache. Wir erschließen uns die Bibelverse Jeremia 17,7-8,
indem wir feststellen, dass Gottes Gegenwart in allen Wechselfällen unseres Leben bestehen bleibt. Ein Aspekt wird bedacht, der die Verantwortung des Menschen gegenüber
dem Leben, auch im Umgang mit der Schöpfung und deren Bewahrung, beinhaltet.

B ideen zur rahmengestaltung
a) Saal mit Tischgruppen möbliert zu einem Vortragspult ausgerichtet.
b) Zusammengefügtes „Baum“-Puzzle aus buntem Karton, dessen einzelne Puzzle-Teile
auf der Vorderseite nummeriert und auf der Rückseite mit Fragen beschriftet sind, liegt
auf den Tischen. (siehe Anhang 1 und 2)
c) An den Wänden hängen Poster von Bäumen (u.a. das Motiv eines gefällten Baumes).
d) Als Einstimmung können bekannte Lieder über Natur und Bäume gesungen werden,
wenn möglich mit Begleitung durch eine Ziehharmonika oder Gitarre.
(„Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum“ (Wilhelm Müller))
(„Kein schöner Land in dieser Zeit" (Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio))
(„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ (EG 676))

c Lied
1. Thematische Eröﬀnung
Beim Ankommen haben Sie sich sicher schon etwas umgeschaut und die Raumdekoration gesehen. – Wir laden Sie heute ein, sich einmal Zeit zu nehmen, um sich der Natur
zuzuwenden und über sie nachzudenken. Sie sehen die Bäume an den Wänden. Bäume
sind ein vertrautes Bild. Sie sind uralt. Schon immer war der Baum ein Bild des Lebens.
Vielleicht haben Sie auch ganz persönliche Erfahrungen mit Bäumen gemacht.
Ich habe als Kind gerne auf einer Schaukel gesessen, die mit Seilen an einem großen Ast
eines für meine Kinderaugen riesengroßen Kirschbaums befestigt war. Weit ausschwingend konnte ich schaukeln und fühlte mich als kleine Königin der Lüfte.
Weitere Impulse sind für den Gesprächsleiter gedacht:
l
l
l
l

Auf Bäume kann man klettern. Sie geben Schatten.
Die Blätter der Bäume rauschen im Wind.
Vögel bauen ihre Nester in die Bäume und sind so geschützt.
Von den Früchten der Bäume können sich Menschen und Tiere ernähren. Wir freuen
uns über die vielen Früchte, die es zu unterschiedlichen Zeiten gibt; im Frühsommer
Kirschen, im Spätsommer Äpfel, Birnen und Zwetschgen.
l Bäume sind schön und verwandeln ihr Aussehen je nach Jahreszeit. Aus der rosigen
Blüte im Frühling wird später frisches Grün und im Herbst entsteht ein bunter Blätterwald. Der Winter gibt den Blick frei auf Baumstamm und Baumgeäst. Und mit dem
nächsten Frühling beginnt ein neuer Kreislauf.
Tauschen Sie sich bitte an ihren Tischen über folgende Fragen aus:
l Warum faszinieren Bäume?
l Was haben Sie schon persönlich mit Bäumen erlebt?
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2. Information über die Interpretin
Alexandra ist der Künstlername von Doris Treitz, die am 19. Mai 1942 in Ostpreußen geboren wurde. Ihre Familie ﬂüchtete 1944 vor der Roten Armee, zunächst nach Sachsen
und dann nach Kiel. Doris Treitz besuchte die Volksschule und anschließend ein Mädchengymnasium. Früh brachte sich das künstlerisch wie musikalisch talentierte Mädchen das Gitarrenspiel bei. Sie erhielt Klavierunterricht und begann, eigene Lieder und
Gedichte zu schreiben.
1961 zog Doris Treitz zusammen mit ihrer geschiedenen Mutter und ihrer Schwester
Melitta nach Hamburg. Dort besuchte sie zunächst die Meisterschule für Mode und lernte
als 19-Jährige den dreißig Jahre älteren russischen Emigranten Nikolai Nefedov kennen.
Sie heiratete ihn noch im selben Jahr. Am 26. Juni 1963 brachte sie ihren Sohn Alexander
zur Welt. Ihre Ehe wurde später geschieden.
Doris Treitz nahm in Anlehnung an den Namen ihres Sohnes den Künstlernamen Alexandra an. Ihre Karriere sah sie allerdings für sich zunehmend als unerreichbar an, da
sie die Mutterrolle stark in Anspruch nahm und überforderte. Nachdem sie dennoch
ihren Abschluss an der Margot-Höpfner-Schauspielschule in Hamburg erreicht hatte,
erhielt sie ein Engagement an einem Theater in Neumünster und nahm Gesangsunterricht.
Bald darauf wurde der Schallplattenproduzent Fred Weyrich bei seiner Suche nach Talenten auf die tiefe, rauchige Stimme der Sängerin aufmerksam und sah eine Marktlücke, in
der er Alexandra positionieren konnte. Unter dem Management von Hans R. Beierlein
wurde Alexandra zum Star aufgebaut. Mit ihren melancholischen Liedern und ihrem
Aussehen passte die aufstrebende Künstlerin ganz in ein Format, das bisher noch nicht
von der deutschen Schlagerbranche vermarktet wurde.
Es folgten die ersten Tourneen mit dem Orchester Hazy Osterwald quer durch die Bundesrepublik Deutschland und 1967 auch in die Sowjetunion. Mit 25 Jahren kam der
Durchbruch für Alexandra. Sie konnte ihre ersten beiden Erfolgslieder „Zigeunerjunge“
und „Sehnsucht heißt das alte Lied der Taiga“ in den Schlagerhitparaden platzieren. Doch
die auf ihr Image maßgeschneiderten Lieder stellten die Sängerin und Komponistin Alexandra nicht zufrieden; sie wollte nicht nur slawisch-folkloristisch orientierte Lieder singen, sondern ihren eigenen Stil ﬁnden. So fand die vielsprachige Alexandra auch Kontakt
zu den französischsprachigen Chansonniers wie Salvatore Adamo und Gilbert Bécaud.
In Deutschland begann eine enge Freundschaft und Zusammenarbeit mit Udo Jürgens.
1968 entstand das Lied „Mein Freund der Baum”, komponiert von ihr selbst.
Anfang 1969 verließ Alexandra Hamburg und zog nach München-Nymphenburg. Hier
verlobte sie sich an Ostern 1969 mit Pierre Lafaire. Im Juli 1969 entschied sich die physisch wie psychisch angegriﬀene Alexandra für eine Auszeit. Sie hatte deshalb zusammen mit ihrem Sohn und ihrer Mutter einen Urlaub auf Sylt geplant. Mit ihrem ersten
eigenen Wagen fuhr Alexandra mit Mutter und Sohn in der Nacht zum 31. Juli 1969 Richtung Sylt. Auf dieser Fahrt kam es jedoch zu einem schweren, bis heute mysteriösen Verkehrsunfall, an dem ein Lastwagen beteiligt war. Alexandra starb noch am Unfallort; ihre
Mutter wenig später im Krankenhaus. Der auf der Rückbank schlafende sechsjährige
Sohn Alexander wurde nur leicht verletzt. Doris Nefedov wurde unter ihrem Künstlernamen Alexandra auf dem Westfriedhof in München beigesetzt.
3. Hören des Liedes
Wir wollen das Lied hören und auf uns wirken lassen.
Einspielen des Liedes „Mein Freund der Baum”.
Danach entweder Austeilen des Textes oder Projektion des Textes an die Wand.
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4. Oﬀenes Textgespräch
Mögliche Fragestellung:

l Was hat Sie in diesem Lied besonders angesprochen?
l Welche Gefühle und Empﬁndungen kommen in diesem Lied zur Sprache?
Das Bild von einem gefälltem Baum wird gezeigt.
l Wie wirkt dieses Bild eines gefällten Baumes auf Sie? (siehe Wandposter)
l Was fällt Ihnen dazu ein?
Die Teilnehmer werden gebeten, die einzelnen Puzzle-Teile des auf den Tischen liegenden
zusammengefügten „Baum“-Puzzles umzudrehen, um die auf der Rückseite formulierten
Fragen im Gespräch einzeln zu erörtern.
Die Zahlen entsprechen folgenden Fragen:
l
l
l
l
l
l

Wofür steht der Baum?
Warum werden Bäume gefällt?
Was hat das zur Folge?
Womit kann man einen gefällten Baum vergleichen? (Kennen Sie Redewendungen?)
Was empﬁndet ein Mensch, wenn er so am Boden liegt?
Gibt es für das „Gefällt-Werden“ Vergleiche aus Ihrem persönlichen Leben?

Der Gesprächsleiter gibt dazu folgende Anweisung:
„Wir wollen die Gedanken über den Baum noch etwas vertiefen und laden Sie nun ein,
an Ihren Tischen darüber nachzudenken. Bitte drehen Sie von dem vor Ihnen liegenden
Baumpuzzle immer ein Puzzle-Teil um. Beginnen Sie mit dem Puzzle-Teil, das die Nummer 1 trägt, und unterhalten Sie sich zunächst über das, was Sie lesen. Fahren Sie dann
damit fort, indem Sie das nächste Puzzle-Teil mit der Nummer 2 umdrehen usw...“
Nach den Gruppengesprächen können, wenn nötig, einzelne Aspekte zu den Fragen 1-6
im Plenum erörtert werden.
5. Zweites Hören des Liedes
Zum Abschluss dieser Einheit wird das Lied ein zweites Mal eingespielt.

D vortrag / verkündigung
Das traurige Bild des gefällten Baumes, der auch in dem Lied besungen wird, steht noch
vor unseren Augen. Wir haben darüber nachgedacht, wie es sich anfühlt, wenn wir uns
selbst so vorkommen wie ein gefällter Baum. Wir fühlen uns traurig und niedergeschlagen, enttäuscht und wissen nicht mehr aus noch ein. Wenn wir traurig sind, dann kann
man uns das oft auch ansehen. – Das deutsche Wort Trauer heißt eigentlich fallen, kraftlos werden, den Kopf sinken lassen. Ein Mensch, der trauert, fühlt meist keinen Boden
mehr unter den Füßen. Er hat keine Kraft mehr und lässt buchstäblich den Kopf hängen.
Und dies kann uns tatsächlich an einen gefällten Baum erinnern. Es gibt Zeiten, wo der
Trauernde nicht mehr sieht, dass sich das Leben noch einmal zum Guten wenden kann.
Passend zu unserem Liedtext hören wir aus der Bibel ein Wort aus Jeremia Kapitel 17,7-8:
Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr
ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepﬂanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt.
Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben
grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören
Früchte.
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Die Israeliten zur Zeit des Prophet Jeremia waren in einer bedrückten Lage. Das Volk war
ein Spielball der damaligen Weltmächte geworden (der Ägypter und Babylonier). Ihr
Land, das Land Israel, lag in Trümmern. Sie waren vertrieben und weggeführt worden
nach Babylon. Heimatlos und entwurzelt wurde ihnen bitter bewusst, dass sie nicht nur
ihr Land verlassen hatten, sondern, wie es ihnen schien, auch von Gott verlassen waren.
War es doch dieser Gott, der sie in allen Wechselfällen des Lebens geleitet, begleitet und
geholfen hatte.
Schon lange saßen sie trostlos an den Wassern Babylons. Abgeschnitten von ihrem alten
vertrauten Leben im Lande Israel lebten sie in einem fremden Land. Es war ein Leben,
das ebenso eintönig und träge dahin ﬂoss wie das Wasser des Flusses, an dem sie saßen.
Wie Blätter im Winde hingen ihre Harfen an den Weidenbäumen, sagt das biblische
Wort. Ihr Lebensmut war von ihnen gewichen, ihre Lieder verklungen. Ihre Gebete
waren verstummt, ihre Gottesdienste, die sie in ihrem eigenen Lande gefeiert hatten,
gab es nicht mehr (in Anlehnung an Psalm 137 – Klage der Gefangenen zu Babel). Was
tut man in solch einer trostlosen Lage?
In dem Lied „Mein Freund der Baum” erinnert sich Alexandra, wie es bei ihr in der Vergangenheit war. Alexandra hat in ihrem Zwiegespräch mit dem Baum Trost und Zuversicht gewonnen.
„Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei
dir geborgen, und aller Kummer folg davon. Hab ich in deinem Arm geweint, strichst du
mit deinen grünen Blättern mir übers Haar, mein alter Freund.“
Von einem Baum redet auch der Prophet Jeremia in Kapitel 17.
Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der
Herr ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepﬂanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin
streckt. (Jeremia 17,7-8).
Diesen Baum kann man sich vorstellen als einen großen und kräftigen Baum. Seine
Wurzeln tragen ihn und versorgen ihn mit allem, was er braucht. Der Stamm hält ihn.
Die verborgenen Jahresringe erinnern an sein Alter und erzählen seine Geschichte.
Auch im Wachstum des Baumes gibt es Spuren von guten und schlechteren Jahren.
Er bringt Äste und Zweige hervor mit ihren Blüten und Früchten. Jeder Baum hat seine
ganz eigene Geschichte. – Und jeder Mensch hat seine eigene Geschichte mit Gott.
Der Baum in Jeremia 17 wird verglichen mit einem Menschen, der sein Leben auf Gott
hin ausrichtet:
Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der
Herr ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepﬂanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin
streckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter
bleiben grün.
Der Baum, der am Wasser gepﬂanzt ist und seine Wurzel danach ausstreckt, wird verglichen mit einem Menschen, der sich zu Gott hält, der sich vertrauensvoll an ihn wendet.
Es ist ein Mensch, der Gott sucht und sich mit seinem ganzen Herzen ihm hingibt. Er erwartet von seinem Gott alles, weil Gott für ihn zur Lebensquelle geworden ist; er empfängt von ihm neue Kraft für seinen Lebensweg. Und weil er sich an seinen Gott wendet
und mit ihm verbunden ist, können ihn auch schwere Zeiten nicht entwurzeln und drohende Lebensstürme ihn nicht zerstören.
Lassen Sie uns einen Augenblick darüber nachsinnen:
Wissen wir um solch einen Gott als Quelle des Lebens und fühlen wir uns ihm nahe?
Haben wir Zugang zu ihm als dem Lebensquell, der uns erfrischen und Kraft geben kann,
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auch in schwierigen Zeiten? Oder haben wir eher den Eindruck, dass wir von dieser
Quelle abgeschnitten sind?
Wir spüren vielleicht mit fortschreitendem Alter, dass die Zeiten nicht besser werden. Wir
haben Schwierigkeiten mit der Gesundheit und denken: „Alles fällt uns so schwer, woher
sollen wir die Kraft nehmen, um unseren Lebensalltag zu bewältigen?“ Oder uns sitzt die
Angst im Nacken und wir fürchten um unseren Arbeitsplatz. Wir können uns auch überfordert und kraftlos fühlen, weil wir so manchen Herausforderungen des Lebens nicht
mehr gewachsen sind. Da hilft dann auch kein Patentrezept. Vielleicht müssen wir diese
Gefühle der Ohnmacht und des Nicht-mehr-Könnens, die ja auch sehr schmerzlich sein
können, einfach einmal zulassen.
Im Lied von Alexandra hören wir die Worte:
„Und mancher, der vorüber geht, der achtet nicht den Rest von Leben und reißt an deinen
grünen Zweigen, die sterbend sich zur Erde neigen. Wer wird mir nun die Ruhe geben,
die ich in deinem Schatten fand?“
Ich denke dabei daran, wie es ist, wenn wir uns niedergeschlagen und vielleicht wie
„gefällt“ fühlen. Wir empﬁnden es dann umso schmerzlicher, wenn andere achtlos an
uns vorübergehen, als wären wir für sie schon gestorben.
Am Ende des Liedes spüren wir angesichts des gefällten Baumes, wie bei Alexandra
trotzdem noch einmal zaghafte Hoﬀnung aufkeimt.
„Vielleicht wird es ein Wunder geben,
ich werde heimlich darauf warten,
vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten,
und er erwacht zu neuem Leben.“
Eine Antwort gibt uns das Lied allerdings nicht.
Die Bibel hingegen lässt uns nicht ohne Antwort in aller Angst und Hoﬀnungslosigkeit.
Wir entdecken einen Trost, den Gott für unseren Lebensweg, auch für widrige Umstände,
für uns bereithält.
Gott spricht:
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen (Jesaja 42,3).
Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Sagt den verzagten Herzen:
Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! (Jesaja 35,3-4)
Der Glaube an Gott kann aufrichten, auch in schwierigen Lebenssituationen:
Der ist wie ein Baum, am Wasser gepﬂanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt.
Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben
grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte (Jeremia 17,8).
Das heißt, es kommt auf die Verbindung zu Gott an, und dazu können wir etwas tun.
Es ist gut, wenn wir in schwierigen Zeiten, in denen sich die Dinge verändern und neu
überdacht werden müssen, uns vertrauensvoll an Gott wenden und ihn im Gebet suchen.
Ich glaube, wenn wir Gott oﬀen und ehrlich sagen wollen, wie es um uns steht, dann helfen uns dabei oft ganz einfache Worte, zum Beispiel: „Bitte hilf mir und gib mir die Kraft,
die ich brauche. Bitte, gib mir die Geduld und Weisheit, dass ich mit meinen Kindern,
meinem Ehepartner, meinen altgewordenen Eltern oder auch den schwierigen Arbeitskollegen angemessen umgehen kann.“ Mit solchen Worten, die ehrlich sagen, wie es um
uns steht, schütten wir unser Herz vor Gott aus. Und – noch einmal im Bilde des Baumes
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gesprochen – strecken wir unsere Wurzeln weit aus und gelangen an die tiefer gelegenen Wasservorräte und Nährstoﬀe heran.
Der ist wie ein Baum, am Wasser gepﬂanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt.
Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben
grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören
Früchte (Jeremia 17,8).
Auch nach einer schweren Zeit können wir weiterleben. Auch nach einem dürren Jahr
kann unser Lebensbaum wieder Früchte hervorbringen, die Gott uns schenkt. Unser
Lebensbaum wird Früchte hervorbringen, die zu uns passen. Das heißt, wir haben Gaben
und Aufgaben dazu, die darauf warten, von uns in Angriﬀ genommen zu werden.
Wir müssen uns bei großen Einschnitten, z.B. wenn ein neuer Lebensabschnitt wie das
Rentenalter beginnt, fragen, was Gott dazu sagt. Aber wir sollten uns auch im Alltag die
Augen dafür öﬀnen lassen, was in unserem Leben als Frucht bzw. Gabe bezeichnet werden kann.
Frucht bringen hat oft etwas mit dem zu tun, was wir gerne tun und was uns selbst
Freude bereitet. Solche Früchte kommen aus uns selbst, deshalb fällt es uns zumeist
leicht, sie weiterzugeben. Auch das, was wir uns wünschen, kann uns dabei helfen.
Zum Beispiel da sein für Andere – mit ihnen das Leben teilen, Zeit für Gespräche haben.
Wichtig bei all dem ist, dass wir glauben, dass Gott unser Leben trägt und wir geborgen
sind bei ihm, ganz gleich wie schwierig unsere Lebensumstände momentan sind und
wie es uns dabei geht.
Am Ende wollen wir noch einmal zum Anfang der Geschichte der Israeliten zurückkehren und sie mit dem Lied „Mein Freund der Baum” in der dritten Strophe verbinden.
Dort heißt es:
„Bald wächst ein Haus aus Glas und Stein, dort wo man ihn hat abgeschlagen. Doch ist
er dann noch schwach und klein, und wenn auch viele Jahre gehen, wird er niemals derselbe sein.“
Auf das Leben der Israeliten bezogen bedeutete dies, dass nach der Gefangenschaft und
Trauer über die verlorene Heimat noch einmal eine neue Zeit in ihrem Leben anbrach.
Die Israeliten erlebten es. Sie durften wieder heimkehren. Sie durften wieder neu anfangen. Sie wurden zu Menschen, die tatkräftig ihr Leben neu in die Hand nahmen. Sie
durften wieder zurückkehren in ihre Heimat Israel. Mit neuer Kraft räumten sie den alten
Schutt des zerstörten Tempels weg. Sie konnten einen neuen Tempel erbauen – ein
neues Haus Gottes. Es war ein Haus, das Raum gab für neue Lieder – Lieder der Freude
und Dankbarkeit für ihren Gott, der sie nicht verlassen hatte, sondern der ihr Leben erhalten hatte.
Auf uns heutige Menschen übertragen könnte das bedeuten, dass wir Menschen unser
Leben immer auch an die nächste Generation weitergeben. Die, die nach uns kommen
werden, müssen ihren eigenen Weg ﬁnden und ihr Leben selbst leben und gestalten. Wir
sind aufgerufen, an diese Menschen zu denken, die uns anvertraut sind, für sie zu beten
und sie zu begleiten. – Wir wollen diese Menschen begleiten und ihnen dabei auch die
Freiheit geben, die sie für ihre Entwicklung brauchen.
Wir dürfen in alle dem für uns selbst wissen für unser bereits vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges Leben: Wir waren und sind nicht allein und auf uns selbst gestellt,
sondern haben einen mitgehenden Gott. Ihm wollen wir uns anvertrauen und bitten um
seinen Segen.
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Arbeitsblatt 1 Puzzle: gesamter Baum

Arbeitsblatt 2 Puzzle-Vorderseite
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3. Bastelanleitung
Eine Graﬁk wird erstellt auf farbigem Karton, die 6 ineinandergefügte Puzzle-Teile zeigt,
die zusammen die Form eines Baumes ergeben (siehe Arbeitsblatt 1). Die Puzzle-Teile
werden vergrößert, kopiert, ausgeschnitten und nummeriert (siehe Arbeitsblatt 2).
Die Reihenfolge der Zahlen entspricht folgenden Fragen:

➊
➋
➌
➍
➎
➏

Wofür steht der Baum?
Warum werden Bäume gefällt?
Was hat das Fällen der Bäume zur Folge?
Womit kann man einen gefällten Baum vergleichen? (Kennen Sie Redewendungen?)
Was empﬁndet ein Mensch, wenn er so am Boden liegt?
Gibt es für das „Gefällt-Werden“ Vergleiche aus Ihrem persönlichen Leben?

4. Bibeltexte
Psalm 1,2-3: Durch den Bibeltext können die Aspekte „gepﬂanzt“ (vgl. Psalm 139,13-16),
„Wachstum, Nahrung, Lust an Gottes Wort, Frucht“ (vgl. Psalm 92,14-15) betont werden.

Marliese Gackstatter

Patrona Bavariae

Original naabtal Duo

I hob amal a Madel ghabt,
des hat mi nimmer wolln.
Koa Telefon, koa Brief von ihr.
A Andrer hat mer's gstohln.
Da ging i nachts an Waldesrand,
wo 's kloane Kircherl steht.
Maria hold, so hab i gsagt:
du woaßt, wie's weiter geht.

Af oamal is mir anders woardn,
mir war's so warm ums Herz.
Die Angst, die ist so schnell verﬂogn
so wie der Schnee im März.
Drum Leit, wenn Ihr mal Sorgen habt,
verlierts nicht gleich den Mut.
Schickts eure Sorgn zum Himmel nauf,
denn dann wird alles gut.

Patrona Bavariae,
hoch überm Sternenzelt,
breite deinen Mantel aus,
weit über unser Land.
Und wenn ich mal Sorgen hab
und mir die Hoﬀnung fehlt,
Patrona Bavariae,
nimm mich an deiner Hand.

Patrona Bavariae,
hoch überm Sternenzelt,
breite deinen Mantel aus,
weit über unser Land.
Und wenn ich mal Sorgen hab'
und mir die Hoﬀnung fehlt,
Patrona Bavariae,
führ mich an deiner Hand,
Patrona Bavariae,
führ mich durch unser Land.
Text: Behrle, Günther
© Montana Edition/BMG Rights
Management GmbH, Berlin
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A theologische und anthropologische Grundfragen

Martin von Tours, der aufgrund dieser Begebenheit als Heiliger oder Sankt Martin
bezeichnet wird.

Die Einheit „Patrona Bavariae” befasst sich mit Erfahrungen von Trennung und Verlust
und den daraus resultierenden Gefühlen von Enttäuschung und Schutzlosigkeit, die ein
Mensch erleidet und auf die er reagiert. In dem Lied „Patrona Bavariae” wird die Rolle
Marias als schutzgebende Fürsprecherin thematisiert, von der Beistand und Hilfe erhoﬀt
wird. Die Einheit entfaltet die evangelische Sichtweise: Maria wird hier nicht als Fürsprecherin gesehen, sondern als Vorbild im Glauben. Hilfe und Beistand erhoﬀen sich Christen von Jesus Christus. Menschen, die seine Zuwendung erfahren, können sich anderen
Menschen zuwenden und diese trösten.

Martin von Tours kann uns als Vorbild dienen. Wir wissen aber nur zu gut, dass wir nicht
Martin von Tours sind. Vielleicht haben wir aber auch schon etwas mit einem Mantel
erlebt. Tauschen Sie sich bitte darüber an Ihren Tischen aus.

B ideen zur rahmengestaltung
a) Es empﬁehlt sich, dass die Besucher entweder an Tischgruppen oder in einem Stuhlkreis Platz nehmen.
b) Die Tische und Wände können mit unterschiedlichen Bildern, die das Motiv der
Madonna enthalten, dekoriert werden.
(Die Teilnehmenden können auch vor der Veranstaltung gebeten werden, entsprechende
Bilder von Kapellen oder einer Madonna mitzubringen: „Wenn Sie Bilder von Kapellen
oder Marienbilder haben aus ihrer Umgebung / Gemarkung oder auch aus einer anderen
Gegend, bringen Sie bitte diese zu unserer Veranstaltung mit“.)
c) Nach der Verkündigung empﬁehlt sich, das Lied „Beﬁehl du deine Wege...“ (EG 361)
gemeinsam mit den Teilnehmern zu singen.

c Lied
1. Thematische Eröﬀnung
Ein Regen- und ein Wintermantel werden gezeigt und danach evtl. an zwei Kleiderständer gehängt. „Sie haben zwei unterschiedliche Mäntel gesehen.
Der Mantel ist das äußerste Kleidungsstück. Er kleidet uns nicht nur, sondern wir können
uns in ihm bergen und wie aufgehoben fühlen.
Der Regenmantel schützt uns vor Nässe und Kälte. Er hat ein wasserabweisendes Material
und hilft, dass wir nicht durchnässt werden.
Der Wintermantel hilft uns, nicht zu frieren, wenn wir in der Kälte unterwegs sind. Wer
ohne einen Wintermantel bei klirrender Kälte unterwegs ist, läuft Gefahr, eine Erkältung
zu bekommen und krank zu werden.“
Der Mantel in der Legende des Martin von Tours

Kurze Gruppengespräche: „Persönliche Mantelgeschichten“
2. Informationen zur Musikgruppe
Die Sänger bzw. Interpreten sind ein deutsches Gesangsduo der volkstümlichen Musik.
Der Akkordeon spielende Wolfgang Edenharder gründete mit Hubert Zaschka 1977 das
Original Naabtal Duo, benannt nach dem Fluss Naab, der in Ostbayern nach Regensburg
ﬂießt. Das Duo trat bei verschiedenen Anlässen im Raum Regensburg auf. Als 1985 der
Schlagzeuger Hubert Zaschka für das Original Naabtal Duo ausﬁel, sprang dafür Willi
Seitz ein. Er verstand sich sofort mit seinem Partner Wolfgang Edenharder, so dass das
Original Naabtal Duo in dieser Formation weiter auftrat. 1988 gewannen die beiden mit
dem Lied Patrona Bavariae den Grand Prix der Volksmusik.
3. Hören des Liedes – Austeilen des Textes
Wir wollen nun das Lied hören. Ich bitte Sie, beim Hören auf die ernsten Untertöne zu
achten.
4. Oﬀenes Textgespräch
Geschichtliche Deutung der Maria als Patrona Bavariae
Unser Lied ist ein „bayrisches Lied“ und erinnert an die frühe Marienverehrung in
Bayern.
Patrona Bavariae (Patronin des Bayernlandes) ist ein Titel, der letztlich auf Kurfürst Maximilian zurückgeht. Er ließ 1610 eine Münze prägen, die Maria als Schutzpatronin Münchens zeigt.
1616 – am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges – ließ der Kurfürst an der Westseite der
Münchner Residenz die bronzene Marienstatue „Patrona Bavariae“ aufstellen. Die gekrönte Maria steht auf einer Mondsichel, sie hält in der linken Hand ein Zepter, in der
rechten Hand das Christuskind. Ihr gekröntes Haupt ist von Sternen umkränzt. Unter der
Statue brennt ein ewiges Licht. Die lateinische Inschrift lautet: „Sub tuum praesidium
confugimus, sub quo secure laetique degimus.“ („Unter deinen Schutz ﬂiehen wir, unter
dem wir sicher und froh leben.“)
Im ersten Weltkrieg wurde der Titel Patrona Bavariae oﬃziell von Papst Benedikt XV.
bestätigt, nachdem der Bayernkönig Ludwig III. ihn darum gebeten hatte. Maria als
Patronin wurde somit zur bayerischen Schutzheiligen erklärt und wird seither als solche
verehrt.

Es war ein französischer Oﬃzier, den die Not eines frierenden Bettlers so packte, dass
er seinen Uniformmantel mit dem Schwert teilte und ihn dem Bettler gab.

Wir sehen uns jetzt das entsprechende Marienbild an.

In der folgenden Nacht erschien dem Oﬃzier Jesus mit dem Mantelteil bekleidet im
Traum. Der Oﬃzier hörte ihn sagen: „Martin, du hast mich mit deinem Mantel bekleidet!“
In dem Bedürftigen begegnete Martin Jesus selbst – nach der Aussage in Matth. 25,36
Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet… Martin war so beeindruckt, dass er
Christ wurde. Er wurde Mönch und später zum Bischof gewählt. Es handelt sich um

Bild der bronzenen Marienstatue „Patrona Bavariae“ an der Münchner Residenz des
ehemaligen Kurfüsten Maximilian – an die Wand projizieren (siehe E Anhang 1)
l Was entdecken Sie?
l Was löst dieses Bild bei Ihnen aus?
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Folgende Aspekte werden betont:

l Gekrönte Maria als Zeichen der Himmelskönigin.

l Kranz mit zwölf Sternen um ihr Haupt als Symbol für die 12 Stämme Israels.

l Stehende Maria auf einer Mondsichel. – Einen Bezug dazu ﬁnden wir in der apokalyptischen Frau nach dem Buch der Oﬀenbarung: Und es erschien ein großes Zeichen am
Himmel: eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf
ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. (Oﬀenbarung 12,1)
l In der linken Hand Marias ein Zepter als Zeichen der Herrschaft, in der rechten Hand
das segnende Jesuskind als Zeichen seiner Göttlichkeit.
5. Oﬀenes Textgespräch
Mit dieser geschichtlichen Deutung der Maria als Patronin des Bayernlandes hören wir
nun erneut das Lied „Patrona Bavariae”.
Zweites Hören des Liedes

D vortrag / verkündigung
Wir betrachten noch einmal die Ausgangssituation des Liedes und hören auf die Worte
von Strophe 1.
I hob amal a Madel ghabt,
des hat mi nimmer wolln.
Koa Telefon, koa Brief von ihr.
A Andrer hat mer's gstohln.
Da ging i nachts an Waldesrand,
wo 's kloane Kircherl steht.
Maria hold, so hab i gsagt:
du woaßt, wie's weiter geht.
Wir hören von einem jungen Mann, dem es schlecht geht. Er ist in eine scheinbar ausweglose Situation geraten und sehnt sich nach Hilfe. Er bricht auf und geht hinaus an
einen Ort, von dem er sich Hilfe erhoﬀt. Er wendet sich an Maria. Ist er bei Maria an der
richtigen Adresse?
Es lohnt sich, einmal genauer über Maria nachzudenken.
In der Bibel ﬁnden wir im Lukasevangelium Kapitel 1 einen Einblick, wer Maria ist.
Textlesung: Lukas 1,26-38
(26) Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in
Galiläa, die heißt Nazareth (27) zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen
Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria.(28) Und der Engel kam zu ihr hinein
und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! (29) Sie aber erschrak über die
Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? (30) Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich
nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. (31) Siehe, du wirst schwanger werden und
einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. (32) Der wird groß sein
und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines
Vaters David geben, (33) und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein
Reich wird kein Ende haben. (34) Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen,
da ich doch von keinem Manne weiß? (35) Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der
Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten;
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darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. (36) Und
siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter,
und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. (37) Denn Gott
ist kein Ding unmöglich. (38) Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
Maria in der Bibel
Die Bibel erzählt von Maria:
1. Maria, ein Mensch wie wir
Maria ist ein junges Mädchen, kaum erwachsen, und kommt aus einem kleinen, abgelegenen Dorf in einer entfernten galiläischen Gegend im Lande Israel.
Ein Engel – ein Bote Gottes – tritt in das Leben der noch sehr jungen Frau, in ihren ganz
normalen Alltag mit festen Regeln und Abläufen. Marias Leben ist einfach, überschaubar
und fest geplant. Die nächsten Schritte von der Verlobung mit Josef, einem Zimmermann, bis zur Hochzeit sind bereits vorgezeichnet. Und mitten hinein in dieses geplante
Leben tritt nun der Engel Gabriel mit seiner Botschaft. Maria beginnt zu begreifen, dass
Gott seine eigenen Vorstellungen und Pläne für ihr Leben hat. Maria selbst wollte wohl
eher eine ganz normale Familie gründen. Sie hatte Pläne, ein bescheidenes Leben zu
führen, die nun durchkreuzt werden.
In unserem Lied „Patrona Bavariae“ hören wir von einem jungen Mann. Sein Leben
schien bisher in geregelten Bahnen zu laufen, aber auch hier werden seine Vorstellungen
durchkreuzt.
Wenn Pläne durchkreuzt werden in unserem Leben, dann erschüttert dies unsere ganze
Existenz, dann betriﬀt uns das ganz persönlich. Wir können solch eine Erfahrung nicht
einfach auf die Seite legen.
Was kann dazu führen, dass unsere Pläne durchkreuzt werden?

l Vielleicht der Abschied von einem uns nahestehenden Menschen, der verstorben ist.
l Vielleicht eine schlechte Diagnose, die wir vom Arzt erhalten haben und bei der wir
um unsere Gesundheit fürchten müssen.
l Vielleicht die Angst vor dem, was die Zukunft bringt, weil unsere Arbeitsstelle gefährdet ist.
Doch kehren wir wieder zurück zu Maria. Wie nimmt sie diese „Durchkreuzung“ ihres
Lebens bzw. den für sie fremden Zugriﬀ auf ihr Leben wahr?
Eine Antwort gibt uns der Lobgesang der Maria in Lukas 1,48:
…denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.
Denn er hat große Dinge an mir getan,
der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.
Damit deutet Maria die Begegnung mit dem Engel und seiner Botschaft als eine Suche
Gottes nach ihr. Diese „Heim-Suchung“ Gottes widerfährt nicht nur ihr, sondern sie betriﬀt auch Generationen nach ihr. An Maria sehen wir, dass Gott sich ihr und ihrem Volk
aus freien Stücken zuwendet.
2. Maria erfährt Gottes Gnade
Der Bote sprach zu Maria: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir…
Maria spürt, dass an ihr ist etwas Besonderes von Gott her geschehen ist. Maria ist bestürzt über das, was ihr widerfährt. Sie erschrickt, weil sie mit der Wirklichkeit Gottes
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konfrontiert wird. Wenn wir mit der Wirklichkeit Gottes konfrontiert werden, entdecken
wir, wer wir selbst sind.
Diese menschliche Erfahrung des Erschreckens und der Furcht über den Einbruch der
Wirklichkeit Gottes ﬁnden wir auch an anderen Stellen in der Bibel.
Im Alten Testament hören wir die Worte des Propheten Jesaja:
Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter
einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, der Herrn Zebaoth gesehen
mit meinen Augen. (Jesaja 6,5)
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4. Maria stellt sich Gott zur Verfügung
Maria lässt sich hineinnehmen in dieses göttliche Geheimnis. Sie stellt sich Gott zur
Verfügung. Maria behält das letzte Wort: Sie antwortet: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir
geschehe, wie du gesagt hast (Lukas 1,38).

Im Neuen Testament hören wir die Worte von Simon Petrus in der Begegnung mit Jesus:
Als das Simon Petrus sah, ﬁel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir. Ich bin
ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst… Und Jesus sprach zu Simon:
Fürchte dich nicht! (Lukas 5,8-10)

Maria erkennt den Auftrag Gottes, der ganz persönlich an sie ergeht. Sie spürt, dass ein
JA über ihrem Leben steht, und deshalb kann sie auch JA dazu sagen, die Errettung Gottes für die Menschen in sich zu tragen. Sie kann JA dazu sagen, Jesus, den Sohn Gottes,
auf die Welt zu bringen. Vor ihren Augen wird er aufwachsen. Maria wird ihn schützen
und begleiten. Sie wird ihn ziehen lassen, wenn die Zeit für ihn gekommen ist, sie zu
verlassen und seinen eigenen vorbestimmten Weg zu gehen. Maria sagt JA dazu, in die
Geschichte Gottes einzutreten und Verantwortung für das zu übernehmen, was ihr anvertraut wird.

3. Maria vertraut auf Gottes Verheißung

5. Maria, ein Vorbild des Glaubens

Maria ist von Furcht und Erschrecken gepackt. Doch sie hört die Worte des Engels:
Fürchte dich nicht! und öﬀnet sich dem göttlichen Geheimnis. Erstaunt fragt sie: Welch
ein Gruß ist das? Sie hört die Worte des Engels: Siehe, du wirst schwanger werden und
einen Sohn gebären. (Lk. 1,31)
Maria antwortet: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? (Lk. 1,34)
Es ist für Maria eine schwierige Situation. Sie hat Angst vor dem, was die Leute sagen werden. Wie soll sie reagieren? Soll sie sagen, dass ihr ein Engel begegnet ist? Soll sie sagen,
dass das Kind ihr von Gott gegeben und in den Schoß gelegt worden ist? Aber, und das ist
das Besondere an Maria: Sie lässt sich nicht von ihren angstvollen Sorgen bestimmen,
sondern stellt sich dieser nicht leichten Situation. Sie öﬀnet sich für die Gegenwart Gottes
in ihrem Leben und vertraut darauf, dass Gott, der durch seinen Boten zu ihr gesprochen
hat, auch für sie sorgen wird.
Der Engel antwortet Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des
Höchsten wird dich überschatten. (Lk. 1,35)
In einem heißen Land ist der Schatten das Wohltuendste, das man sich vorstellen kann.
Gottes Geist wird Maria Gutes tun, ihr wohl tun. Gottes Geist ist seine Leben schaﬀende
und Geschichte wirkende Schöpferkraft. Maria wird von Gottes Geist eingehüllt, von seiner Lebenskraft umfangen und erfüllt. Maria wird zu einem Menschen, dem die Verheißung Gottes gilt und an dem sie sich erfüllt.
Der Engel spricht Maria diesen wohltuenden Schatten Gottes zu, der sie einhüllt und auch
schützt. Maria spürt, dass sie unter dem besonderen Schutz Gottes steht, der einen eigenen Boten zu ihr sendet. Hinter der Botschaft, die an sie ergangen ist, erkennt sie Gott
selbst und vertraut der Verheißung.
Es gibt eine tiefe Sehnsucht des Menschen, beschützt und geborgen zu sein. Aber an welche Adresse richtet sich diese menschliche Sehnsucht – auch die Sehnsucht, die spürbar
wird in unserem Lied?
„Breite deinen Mantel aus,
Weit über unser Land.
Und wenn ich mal Sorgen hab'
Und mir die Hoﬀnung fehlt …
Nimm mich an deiner Hand.“

Das macht Maria zum Vorbild für uns. Wir erkennen in ihrem Leben für uns: Weil Gott
JA zu uns sagt, können wir auf seine Liebe vertrauen, die uns persönlich gilt. Weil Gott
JA zu uns sagt, dürfen wir vertrauen, dass Gott auch einen Weg für unser Leben hat.
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen (Lukas 2,19). Maria
wusste, dass sie berufen war, Gottes Sohn auf die Welt zu bringen. Sie wusste aber auch,
dass sie diesem Sohn und dessen Auftrag nicht im Wege stehen durfte. Sie verstand bald,
dass seine erste Beziehung nicht ihr, sondern Gott, seinem Vater, galt. Wir stellen uns
Maria vor, wie sie diesen kleinen Sohn im Arm hält – die Madonna und ihr Kind. Marias
Leben drehte sich um die einfache Tatsache, dass sie die Mutter Jesu war. Maria ist „selig“
zu nennen, denn sie war die Frau, die ihren eigenen Retter geboren und damit der ganzen Welt gegeben hat.
Maria war eine Sterbliche wie alle Menschen. Sie war ein Mensch, der oﬀen war für die
Begegnung Gottes. Maria war oﬀen für das Göttliche. In Maria sehen wir einen Menschen, in dem sich Himmel und Erde miteinander verbinden. Maria wurde damit ein
Vorbild des Glaubens, ja zu einer Mutter des Glaubens. Sie ist die menschliche Mutter von
Jesus und darin ein Mensch auf dem Weg zu Gottes Ziel.
Kehren wir am Ende noch einmal zu unserem Lied zurück.
Wir haben einen jungen Mann gesehen, der hinausgegangen ist an einen Ort, von dem
er sich Hilfe erhoﬀte. Er suchte diese Hilfe bei Maria. Kann sie ihm Hilfe geben? Kann
sie seine Sehnsucht stillen?
„Schickts eure Sorgn zum Himmel nauf,
Denn dann wird alles gut.“
Das ist die Antwort, die wir aus dem Lied „Patrona Bavariae“ hören.
Der junge Mann empﬁndet, dass er Hilfe von Maria erfährt. Seine Erfahrung ist die vieler
Christen in der katholischen Kirche.
Evangelische Christen erbitten ihre Hilfe auch vom Himmel her. Sie wenden sich aber
direkt an Jesus Christus. Sie sehen in Maria die Frau, die Gottes Sohn gebären durfte,
und nicht die Fürbitterin im Himmel.
In Johannes 14,6 hören wir die Selbstaussage Jesu:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch
mich.
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Evangelische Christen wenden sich mit ihren Sorgen, mit ihrer Hilﬂosigkeit, mit ihren
Schuldgefühlen, aber auch mit ihrem Dank direkt an Jesus Christus. Durch seinen Tod
am Kreuz und durch seine Auferstehung von den Toten haben wir den Zugang zu Gott.
Die Bibel benutzt dafür auch das Bild von Christus als dem Anwalt vor Gericht.
Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus,
der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. (1. Johannes 2,1 b) Anschaulich wird dies an
einer Darstellung des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das Bild hängt über
dem Altar der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin. Wir schauen uns das Bild an.
Christus-Figur in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Berlin (siehe E Anhang 2) an die
Wand projizieren.
Die Hände des Gekreuzigten sind die zum Segen erhobenen. Sie sind damit eine Einladung zum Leben. Christus hat sich für uns gegeben, um alle unsere Sehnsüchte und
unerfüllten Hoﬀnungen zu tragen. Jesus Christus lädt ein:
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. (Matthäus 11,28)
In Jesus Christus kommt Gott zu uns und teilt all das Leid und die Nöte der Menschen.
Er schenkt uns seine schützende Gegenwart.
„Schickts eure Sorgn zum Himmel nauf,
Denn dann wird alles gut.“
Das ist eine Einladung zum Beten. Das Gebet verbindet uns mit Gott. Durch den Glauben
wenden wir uns im Gebet an Jesus Christus mit allem, was uns bewegt. Und wir können
auch für andere Menschen beten, die in Not sind und ihnen beistehen.
Viele Menschen, die bedürftig sind, brauchen diesen Beistand. Diese Menschen können
wir „ummanteln“.
Martin Luther spricht davon in seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“.
Auch wir sollen unseren Nächsten gegenüber ein Christus werden, so wie Christus es uns
geworden ist. Und damit auch anderen Menschen helfen in ihrer Not und Bedürftigkeit.

e Anhang
Segensgebet am Ende der Verkündigung
Möge der Herr dich in seinen Armen bergen,
wo du in Sicherheit bist.
Bei ihm brauchst du keine Angst zu haben.
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt,
doch Gott weiß es,
du kannst ihm vertrauen.
Möge er dir Kraft und Mut schenken,
dir gnädig sein und dich behüten
heute, morgen und alle Zeit. (Quelle unbekannt)
Bibeltexte zum Thema „Beistand, Zuﬂucht, Geborgenheit“:
Matthäus 11,28, 1. Petrus 5,5b-7

Marliese Gackstatter
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Christusstatue in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin
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Patrona Bavariae

Schatten überm Rosenhof
kastelruther spatzen

1. Die Uhr schlug die kürzeste Stunde,
da saß er zerdroschen im Raum.
Die Sinne vom Rotwein benebelt.
Gewinnen, dass kann er jetzt kaum.
Die kräftigen Finger, sie zittern.
Das Blatt in der Hand zählt nicht viel.
Doch er will das Schicksal versuchen
und setzt seine Hoﬀnung aufs Spiel.

2. Im Tal hier, da zählt das Gesagte
und jeder am Tisch hat’s gehört.
Sein Aufschrei heißt, er hat verloren.
Er ist auf dem Boden zerstört.
Da sagt er: „Wir mischen noch einmal.
Das Spiel aller Spiele soll’s sein.
Mein sinnlos gewordenes Leben
setz ich für den Rosenhof ein.“

Refrain: Schatten überm Rosenhof,
dem schönsten Hof im Tal.
Kein Sturm, kein Feuer, keine Not
brachten ihn zu Fall.
Schatten überm Rosenhof,
wenn Sucht zum Schicksal wird.
Und ein Kartenspiel entscheiden muss,
ob man Haus und Hof verliert.

Refrain: Schatten überm Rosenhof…
3. Der Himmel kann alles verzeihen
und ließ nun den andern verliern.
Im Rosenhof schliefen die Kinder
so ruhig, als könnt nichts passiern.
Refrain: Schatten überm Rosenhof…

Text : Berger, Toni/Greiner, Hans
© BMG Klanggold Österreich/BMG Rights Management GmbH, Berlin
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A theologische und anthropologische Grundfragen
Der Schlager „Schatten überm Rosenhof“ befasst sich mit dem Spiel und der daraus erwachsenden Spielsucht, die den Menschen gefangen nimmt. Die Emotionen Verzweiflung und Hoﬀnung werden anschaulich. Theologisch werden hieran die Verlorenheit des
Menschen und seine Umkehrmöglichkeit deutlich. Die heilsgeschichtliche Dimension
Christi bekommt angesichts dieser menschlich belastenden Situation etwas Entlastendes,
Befreiendes und ermutigt zum eigenen Leben.

B rahmengestaltung
Als Dekoration können auf den Tischen Spielkarten und Rosen das Lied des Abends thematisch aufgreifen. In Anlehnung an die Situation des Liedes könnte die Veranstaltung in
der örtlichen Kneipe durchgeführt werden. Als Einstimmung kann vor oder auch nach
der eigentlichen Veranstaltung Skat, Doppelkopf oder Gaigel gespielt werden. Je nach der
Verfügbarkeit von Spielen sind auch Brettspiele wie Mensch-ärgere-dich-nicht möglich.
Je nach Spielfreudigkeit der Teilnehmenden ist vor der Veranstaltung entsprechend Zeit
einzuplanen.
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4. Oﬀenes Textgespräch
Das Lied „Schatten überm Rosenhof“ erzählt von einer Tragödie.
Lebenssituation
In dem Lied wird ein Mann beschrieben und wie er lebt. Was erzählt das Lied über ihn
und seine Lebenssituation? Auf schwäbisch würde man fragen: „Was hot’r, wem ghert er?“
Sucht
Der Mann in diesem Lied ist süchtig. Er kann nicht aufhören zu spielen. Welche anderen
Süchte fallen Ihnen ein, bei denen man nicht mehr allein aufhören kann? Was für Folgen
hat die Sucht noch?
Sein eigenes Leben als Wetteinsatz
Er hat alles verloren, auch seinen Hof, und ist verzweifelt. Nun hat er nur noch sein
eigenes Leben, das er einsetzen kann. Wie denken Sie darüber?
5. Zweites Hören des Liedes

D . vortrag / verkündigung
Bibeltext Joh. 15,12-17

c Lied
1. Thematische Eröﬀnung
Bilder von Spielen wie Maleﬁz, Mensch-ärgere-dich-nicht oder Monopoly können
den Einstieg in den Abend erleichtern. Wenn vorhanden, sind auch Karten, denen man
ansieht, dass sie oft und viel gespielt wurden, als Anschauungsmaterial geeignet.
Mögliche Einstiegsfragen zum Austausch an den Tischen:
Spielen Sie gerne?
Welche Spiele kennen Sie aus Ihrer Kindheit?
Welche Spiele davon gibt es schon gar nicht mehr?
Von welchem Spiel können Sie kaum genug bekommen?
Oder welches Spiel können Sie nicht mehr sehen?
Erzählen Sie eine Erinnerung, die Sie mit dem Spielen verbinden.
2. Informationen zur Musikgruppe
Heute wird es um ein Lied gehen, dass sich mit dem Spielen befasst, genauer mit dem
Spielen um Geld – mit der Spielsucht. Das Lied ist von den Kastelruther Spatzen, einer
Musikgruppe aus Südtirol. Seit 1975 sind sie als Volksmusikcombo erfolgreich unterwegs.
Ihre Lieder sind meist volkstümliche Schlager und irgendwie kennt man ihre Lieder einfach. Ihr bekanntester Musiktitel, „Eine weiße Rose“, hat längst Kultstatus erreicht. Seit fast
40 Jahren spielen die Musiker zusammen. Norbert Rier ist eigentlich Landwirt von Beruf
und ist seit 1983 Leiter und Frontman der Gruppe. Seine Bandkollegen sind Albin Gross,
Rüdiger Hemmelmann, Karl Heuﬂer, Kurt Dasser, Valentin Silbernagl und Walter Mauroner. Zwei Mal jährlich ﬁndet das nach ihnen benannte Kastelruther Spatzenfest statt.
Hier treten die Musiker selbst und weitere Sänger und Gruppen der Volksmusik auf.
Das Lied, um das es heute geht, heißt „Schatten überm Rosenhof“.
3a) Hören des Liedes
3b) Austeilen des Textes

(12) Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. (13) Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. (14) Ihr seid
meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. (15 Ich sage hinfort nicht, dass ihr
Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt,
dass ihr Freunde seid; denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch
kundgetan. (16) Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den
Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. (17) Das gebiete ich euch, dass ihr euch
untereinander liebt.
1. Die Umwelt
Waren Sie schon einmal in den Alpen? Irgendwo in einem der Bergtäler, wo eine Straße
die Höfe an den Hängen verbindet und jeder jeden kennt. Wo man nicht nur der Schorschi ist, sondern dem Huberschorsch sein Bua, und der Huberschorsch nicht nur der
Huberschorsch, sondern vor allem der Rosenhofer ist. Der Bauer vom Rosenhof, dem
schönsten Hof im ganzen Tal. Dort also hat man als Mensch nicht nur einen Namen und
einen Beruf, sondern vor allem eine Heimat und man gehört zu einem Hof. Und der Hof
gehört schon seit Generationen der Familie.
Nicht mit einem Hof, aber mit einem Haus gibt es das doch auch bei uns. Tante Rosa ist
nicht nur für ihre eigenen Nichten und Neﬀen Tante Rosa, sondern auch für viele andere
Kinder im Dorf, und das Haus ist auch nicht Dorfstraße 3, sondern das Haus von der
Tante Rosa. Auf dem Dorf weiß man meistens, wer wo wohnt und wo sie früher waren
und wer wann gebaut hat. Man kennt sich halt.
2. Die Lebenssituation…
Und jetzt erzählt das Lied von einem Mann in so einem Dorf. Ich stelle mir einen Mann
vor, groß, breite Schultern, kräftige Hände, die schon viel Arbeit hinter sich haben. Ein
Mann, den man im Dorf kennt, weil seine Familie dort seit Generationen wohnt.
Ich stelle mir einen Hof vor, groß und stattlich, ein Wohnhaus mit Rosenranken vor dem
Eingang, eine Scheuer, Ställe vielleicht, ein Traktor steht auf dem Hof. Seit Generationen
steht der Rosenhof im Tal. Schon manches Gewitter ging über ihn hinweg und mancher
sonnige Sommer hat die Ernte reifen lassen. Manche Geburt hat man dort schon gefeiert
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und manches Leid schon beklagt. Vom Leben, mit seinen Höhen und Tiefen, wie wir es
alle kennen, sind die Bewohner nicht verschont geblieben. Ein normales arbeitsreiches
Leben, so scheint es.
Der Mann ist wahrscheinlich ein Ehemann, auf jeden Fall ein Vater. Kinder hat er, die
unter dem Dach des Rosenhofes geborgen selig schlafen.
3. …wird unterhöhlt durch die Sucht
Eines aber wir dem Mann zum Verhängnis – er ist ein Spieler. Er kann nicht aufhören zu
spielen. Er hört nicht auf zu spielen, wenn er zu viel Alkohol getrunken hat und nicht
mehr klar denken kann. Er hört nicht auf zu spielen, wenn die Karten zu schlecht sind, um
ein Spiel gewinnen zu können. Er hört erst recht nicht auf, wenn er mit seinem Spieleinsatz sein Glück, sein Schicksal herausfordert – und verliert. Er spielt so lange, bis er auch
den Hof verspielt hat.
Nicht aufhören können. Nicht wissen, wann Schluss ist. Nicht erkennen, wann es genug ist.
Bei vielen Dingen gibt es eine „normale” Form und eine „extreme” Form.
An einem gemütlichen Abend, oder auch jeden Mittwoch, zusammensitzen und Skat zu
klopfen ist etwas anderes, als süchtig danach zu sein, zu spielen. Ein Stück Schokolade zu
essen ist etwas anderes als fünf Tafeln auf einmal und nicht aufhören zu können. Eine
Fernsehsendung jeden Abend zu sehen ist etwas anderes, als den Fernseher nicht mehr
auszuschalten, auch nicht während des Essens.
Von allem gibt es eine ‚normale‘ Form und eine „extreme” Form, auch beim Spiel.
Und jetzt sitzt da ja ein Mensch und spielt. Und der Einsatz, um den er spielt, betriﬀt ja
noch viel mehr Menschen. Denken Sie an die Kinder, die Frau, die Familie und Freunde.
Sie alle betriﬀt es, wenn der Mann den Hof verspielt.
In unserem Lied stehen der Hof und die Heimat der Menschen, die auf dem Hof wohnen,
auf dem Spiel. Was steht bei anderen auf dem Spiel? Was steht auf dem Spiel bei einer,
die nicht mehr weiß, wann sie genug getrunken hat? Bei einem, der immer auf der Suche
nach der nächsten Droge ist? Bei einer, die einfach nicht aufhören kann zu shoppen,
obwohl das Konto längst leer ist und die Schulden sich türmen?
Wenn das, was auf dem Spiel steht, verloren ist, bin nicht nur ich selbst betroﬀen, sondern
meist auch andere: meine Kinder, meine Frau, mein Mann, meine Freunde, meine Familie.
So eine Sucht, die reicht ja weit. Lange ﬁndet sich noch ein bisschen Geld, um zu spielen,
zu trinken, zu shoppen. Und irgendwann ist wirklich alles weg. Und dann hat man meist
auch noch mehr verloren als „nur“ Geld. Der Mann verliert seinen Hof, ein anderer vielleicht seine Frau und seine Kinder, die nächste ihren Job. Und dann ist guter Rat teuer.
4. Gipfel der Verantwortungslosigkeit oder die Liebe zur Familie?
An einer Stelle in der Bibel sagt Jesus: Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für
seine Freunde einsetzt. Als der Rosenhofer seinen Hof verloren hat, passiert etwas mit
ihm. Und was genau es ist, kann man nur ahnen.
Entweder er sagt sich: Jetzt ist auch schon alles egal und wenn mir auch das Glück die
ganze Zeit nicht hold war, jetzt mache ich alles wieder wett. Ich kriege das hin. Ich bin der
Rosenhofer. Er verschwendet keinen Gedanken an die Folgen seines Tuns, er ist dem
Rausch des Spiels erlegen – und spielt, koste es, was es wolle. Im Sinne eines „nach mir
die Sintﬂut“ macht er seinen nächsten Einsatz und spielt einfach weiter.
Oder er erwacht aus einem Dämmerzustand und fragt sich: Was habe ich getan? Wie
konnte es so weit kommen, dass ich den Rosenhof verspielt habe? Er erkennt, was sein
Spiel für Konsequenzen hat und was wirklich alles auf dem Spiel steht. Er begreift, dass
seine Kinder nicht mehr auf dem Rosenhof aufwachsen werden. Er sieht in Gedanken das
völlig fassungslose Gesicht seiner Frau, das wütende Brüllen seines Vaters und die Tränen
seiner Mutter – all jener, die eine Verbindung zum Hof haben. Und denkt nicht mehr an
sich selbst, sondern an seine Familie, seine Kinder, seine Frau, seine Freunde.
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Vielleicht das eine, vielleicht das andere – vielleicht ganz anders. Was wirklich in ihm
vorgeht, können wir nicht sagen. Und die Kastelruther Spatzen geben an dieser Stelle
keine Antwort. Nur was er dann tut, das erzählen sie. Er setzt sein Leben ein als letzten
Einsatz im Spiel.
Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt, so heißt es im
Johannesevangelium – und anscheinend rettet das den Rosenhofer. Er setzt sein Leben
ein als Gegenpfand für den Hof. Der Himmel hat ein Einsehen, der Rosenhofer gewinnt
dieses letzte Spiel und rettet damit mit einem Schlag den Hof. So mindestens singen es
die Kastelruther Spatzen.
5. Kann ich mein Leben einsetzen, um mich zu retten?
Nun frage ich Sie: Was wäre, wenn der Himmel kein Einsehen gehabt hätte? Wenn der
Rosenhofer auch dieses Spiel verloren hätte? Hätte er sich in Luft aufgelöst? Oder wäre
er tot umgefallen? Irgendwie fällt es mir schwer, mir vorzustellen, wie das aussieht, wenn
er sein eigenes Leben als Spieleinsatz für den Rosenhof in die Waagschale wirft. Und ich
frage mich: Geht das überhaupt? Kann ich als Mensch mein eigenes Leben als Pfand einsetzen, um mich selbst oder andere zu retten?
6. Menschen setzen im Alltag ihr Leben für andere aufs Spiel
Natürlich kennen wir Beispiele, in denen Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, um andere zu retten: Feuerwehrleute gehen in brennende Häuser, setzen ihr Leben den Flammen aus, um andere zu retten. Polizisten, die für Recht und Ordnung sorgen, riskieren
ihr Leben bei gefährlichen Einsätzen. Und Mütter, die ihre Kinder zur Welt bringen,
gehen auch heute noch ein Risiko ein. Sie alle aber geben nicht vorsätzlich ihr Leben,
um den Menschen, denen sie helfen wollen, das Leben zu ermöglichen.
7. Jesus konnte sein Leben für uns einsetzen
Ich glaube, in unserem Leben ist es anders, als das Lied es beschreibt. Wir Menschen
können unser eigenes Leben nicht vorsätzlich für uns selbst oder für andere einsetzen,
um sie zu retten. Schon das Alte Testament weiß, dass kein Mensch sein Leben als Pfand
für Gott geben kann. (Psalm 49,8-10). Das kann und konnte nur einer: Jesus Christus.
Und der war Gottes Sohn. Dass man mit einer solchen Abstammung mehr Möglichkeiten
hat als wir, ist irgendwie ok, ﬁnde ich.
Jesus konnte also etwas, was wir nicht können. Er konnte sein Leben für mich einsetzen,
wie Johannes es sagt: Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Und Jesus hat sein Leben für mich eingesetzt, um mich zu retten, damit mein
Leben bei Gott wieder heil wird. Bei Gott, das heißt: so wie Gott mich als Menschen sieht.
8. Wie Gott mich sieht
Wenn wir nun nochmals zu unserem Lied zurückkehren: Wie sieht also Gott einen Menschen an, der nicht weiß, wann Schluss ist? Der verantwortungslos mit dem Erbe seiner
Eltern und mit der Zukunft seiner Kinder umgeht?
Wenn Gott ihn ansieht, sieht er einen Menschen, den er gut geschaﬀen hat. Den er
kennt, „seit er em Kendlesteich“ (Psalm 139,16) herumgeschwommen ist. Gott sieht die
Fähigkeiten, die in ihm stecken, Menschen zu führen, einen Hof zu organisieren, mit
Umsicht und Vernunft für all jene zu sorgen, die von ihm abhängig sind. Er sieht die
Gaben, die er hat, das Gespür für die Tiere, für die er verantwortlich ist, die Ruhe, mit der
er mit ihnen umgeht. Er sieht die Liebe in ihm, für seine Frau und seine Kinder, für seine
Familie. Er sieht die Leidenschaft, mit der er Landwirt ist auf seinem Hof. Er sieht all das,
was den Rosenhofer ausmacht, was er ihm an Fähigkeiten und Gaben mitgegeben hat,
um sein Leben zu entfalten.
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Er sieht einen Menschen, den er seit Anbeginn kennt und liebt. Den er liebt, auch wenn er
in seinem Leben Schlimmes getan hat und seine Taten nicht immer dem entsprechen,
was Gott für ihn gedacht hat. Nicht seine Taten zählen bei Gott, sondern er als Mensch, als
Gottes Geschöpf zählt. Und die Liebe Gottes zum Rosenhofer, die geht nicht weg in der
Nacht, in der er den Hof verspielt und auch nicht am nächsten oder übernächsten Tag.
Denn sein Gebot an ihn steht: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie
ich euch liebe. (Joh. 15,12)
Gottes Liebe zu ihm gibt ihm die Möglichkeit, gnädig mit sich umzugehen und einzusehen, was schief gelaufen ist. Es geht nicht darum, alle seine Taten gut zu heißen. Aber die
Liebe Gottes gibt ihm die Möglichkeit, mit seinem menschlichen Scheitern umzugehen,
weil er weiß, dass nichts davon ihn von der Liebe Gottes scheidet. (Röm. 8,35-39) Und das
Gebot Gottes gilt nicht nur dem Rosenhofer, es gilt Ihnen und mir, die wir auch manchmal nicht wissen, wann Schluss ist: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch liebe.

e Anhang
Alternative Bibeltexte
Je nachdem, wie man den Schwerpunkt des Vortrags legen möchte, kommen auch
andere Bibeltexte in Betracht.
Jakobus 1,12-18
Markus 10,17-27
Matthäus 20,28//Markus 10,45
Weitere Verweismöglichkeiten:
Wilhelm Hauﬀ, Das kalte Herz
Das Märchen „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauﬀ erzählt die Geschichte von Peter Munk,
der sein Herz bei einem bösen Waldgeist gegen einen Stein eintauscht, um an Reichtum
und Glück zu kommen. Nun ist er zwar reich, aber unglücklich, und sein Herz fühlt nichts
mehr. Am Ende tauscht er mit einem Trick das Herz zurück, geht in seinen wenig angesehenen Beruf des Köhlers zurück und wird doch glücklich.
Der Bauer des Rosenhofs spielt das „Spiel aller Spiele“, er spielt also um Leben und Tod
und setzt sein Leben ein für den Hof. Wie Peter Munk gibt er sein Leben für etwas Materielles. Sowohl im Märchen als auch im Lied lässt sich der Frage nachgehen, wie viel
Materielles wir brauchen, um glücklich zu sein, und welche Vorstellungen vom Leben
wir grundsätzlich haben. Das Märchen ﬁndet sich u.a. unter folgendem Link:
www.1000-maerchen.de/fairyTale/561-das-kalte-herz.htm (aufgerufen am 10.06.2014).
Johann Wolfgang von Goethe, Faust
Der Pakt, dem Teufel seine Seele zu verkaufen, wird in vielen Legenden und Sagen verarbeitet. Auch Johann Wolfgang von Goethe greift in seinem „Faust“ darauf zurück. Faust,
ein alternder Lehrer und Forscher, ist grundunzufrieden mit seinem Leben und verkauft
dem Teufel Mephistopheles seine Seele, um im Gegenzug sein Glück zu ﬁnden und endlich zufrieden zu sein. Er wird in einen jungen Mann verwandelt, dem ein Mädchen,
Margarete, verfällt, das er – kurz gesagt – unglücklich macht; schließlich stirbt sie.
Als Vergleich eignet sich die Geschichte des Faust in Bezug auf die Frage, was der Mensch
wirklich gewinnt, wenn er seine Seele verkauft und dafür scheinbar ein glückliches Leben
verheißen bekommt. Das Gespräch und die Verknüpfung der Grundidee mit der soteriologischen Heilstat Christi bieten sich an.
(Goethes Faust ist u.a. erschienen in der Reclam-Ausgabe: Johann Wolfgang von Goethe,
Faust. Der Tragödie erster Teil 1, Stuttgart 1986)
Angela Hahnfeldt

So nimm denn meine Hände

Julie Hausmann

1. So nimm denn meine Hände und führe mich
bis an mein selig Ende und ewiglich.
Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt:
Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit.
2. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz
und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz.
Lass ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind:
Es will die Augen schließen und glauben blind.
3. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht,
du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht:
So nimm denn meine Hände und führe mich
bis an mein selig Ende und ewiglich!
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A theologische und anthropologische Grundfragen
Anthropologisch:
Einen „religiösen Schlager“ hat man dieses Lied genannt. Vor allem bei Hochzeiten und
bei Beerdigungen wird es gewünscht und gesungen.
Bei Hochzeiten ist die Bitte „So nimm denn meine Hände“, die eigentlich an Gott gerichtet
ist, oft Ausdruck der Sehnsüchte und Erwartungen, die sich an den Partner oder die Partnerin richten, dem oder der man bei der Trauung die Treue verspricht. Darin drückt sich
aber auch eine Ahnung davon aus, dass ein gemeinsames Leben nicht selbstverständlich
gelingt, sondern den Segen und die Hilfe Gottes nötig hat.
Bei Beerdigungen ist das Lied Ausdruck der Hoﬀnung, dass ein Leben mit dem Tod nicht
zu Ende ist, sondern dass Gott einen Menschen über den Tod hinaus in seinen Händen
hält und ihm ewiges Leben schenkt.
Die volkstümliche Melodie, die der schwäbische Komponist Friedrich Silcher (1789-1860)
im Jahr 1842 ursprünglich für ein Kinderlied geschaﬀen hat, ist seit den sechziger Jahren
des 19. Jahrhunderts untrennbar mit „So nimm denn meine Hände“ verbunden und hat
entscheidend zur emotionalen Wirkung und zur Popularität des Liedes beigetragen.
Theologisch:
Die zum Erwachsenen ausgestreckten Hände sind die Art und Weise, wie ein kleines Kind
das Laufen lernt, wie es sich die Welt erobert. Sie sind Ausdruck des Vertrauens.
Die Hand ist das „Schicksalsorgan“ des Menschen, „das ausführende Organ des Herzens“
(Immanuel Kant). Die Hand macht das Handeln möglich. Tun heißt Handeln. Die
menschlichen Hände sind zum Guten und zum Bösen fähig. Sie können Besitz ergreifen,
sie können auch segnen und heilen. Wenn ein Mensch erschrickt oder mutlos wird, dann
spricht die Bibel davon, dass seine Hände schlaﬀ und müde werden (Jesaja 13,7; 35,3).
Die Hand Gottes beschreibt Gottes Handeln, durch das er sich als mächtig erweist. Gottes
Hände stehen für sein Wirken als Schöpfer. Die Himmel (Psalm 102,26), die ganze Welt
und die Menschen sind seiner Hände Werk (Psalm 138,8; Jesaja 64,7). Mit seinen Händen
handelt Gott in der Geschichte. Mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm hat er sein
Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt (2. Mose 13,3.14; Psalm 136,12).
Gottes Hände sind helfende und behütende Hände (Psalm 139,5; Jesaja 42,6). Gott führt
mit seinen Händen (Psalm 139,10). In Gottes Händen steht der Menschen Schicksal (Psalm
31,16) auch über den Tod hinaus (Psalm 31,6).
Jesus heilt (Lukas 4,40; Matthäus 8,3; 9,29) und segnet (Markus 10,16; Lukas 24,50) mit
seinen Händen.
Julie Hausmann dichtet an anderer Stelle: „Mein lieber Herr, in deinen Händen steht all
mein Lieben, Leiden, Tun.“
Mit der Bitte um Führung ist auf das Bild des Hirten angespielt (Psalm 23,3). Im Neuen
Testament ist Jesus der gute Hirte. Seine Schafe hören die Stimme des guten Hirten und
sie folgen ihm (Johannes 10,27).
Die Dichterin des Liedes bittet darum, in Gottes Erbarmen eingehüllt zu werden wie in
einen schützenden Mantel. Erbarmen ist im Alten Testament der Ausdruck der im tiefsten
Inneren begründeten Zuwendung Gottes. „Barmherzig und gnädig ist der Herr“ (Exodus
34,6; Psalm 86,15; 103,8). Erbarmen ist im Hebräischen dasselbe Wort wie Mutterschoß.
Es beschreibt die mütterliche Seite Gottes (Jesaja 49,15). Das Bild wird aber auch auf die
Liebe des Vaters übertragen (Psalm 103,13). Gott ist der Erbarmer (Jesaja 54,10), mit ewiger
Gnade erbarmt er sich über sein Volk (Jesaja 54,8).
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In Jesus gewinnt das Erbarmen Gottes anschauliche Gestalt. „Es jammert ihn“, es dreht
ihm das Herz um, denn die Menschen seines Volkes „sind verschmachtet und zerstreut
wie Schafe, die keinen Hirten haben“ (Matthäus 9,36).
Julie Hausmann kennt die schweren Wege des Lebens. „Endlose Nächte, mühvolle Tage“
heißt es in einem anderen Gedicht. Das Bild der Nacht steht für alle dunklen Erfahrungen. Auf schweren Wegen vertraut sich Julie Hausmann Gott an. „Führst du dunkle Wege
mich, wie du willst, so will auch ich“, dichtet sie einmal (vgl. Johannes 21,18). Dafür steht
das „glauben blind“ im Lied. So wie wir sagen, dass wir jemandem blind vertrauen können.
Die Dichterin weiß um das Ziel eines jeden Menschenlebens (Psalm 39,5). Das Sich-GottAnvertrauen hat dieses Ziel, „das selige Ende“.
Darum geht es vor allem im Lied: Die Bitte um Führung im Leben und über den Tod
hinaus.

B rahmengestaltung
Auf den Tischen könnten Bilder von Händen ausgelegt werden, z. B.
Ein Kind an der Hand seiner Eltern (z.B. Hans Georg Annies)
Hände eines alten Menschen
Hände eines Kindes
Eine zur Faust geballte Hand
Betende Hände (A. Dürer)
Segnende Hände
Die Weltkugel in einer Hand
Impuls zum kurzen Austausch in den Tischgruppen:
Welches Bild spricht Sie an?

c Lied
1. Thematische Eröﬀnung des Abends
Bestimmt ist Ihnen das Lied „So nimm denn meine Hände“ schon einmal begegnet.
Früher wurde es oft bei Trauungen und auf dem Friedhof gesungen.
2. Informationen zur Dichterin Julie Hausmann
Julie Hausmann wurde am 7. März 1826 in Riga in Lettland geboren.
Zusammen mit ihren Schwestern ist sie in Mitau in Lettland aufgewachsen. Den Anstoß
zu ihrem persönlichen christlichen Glauben hat sie im Konﬁrmandenunterricht erhalten.
Julie Hausmann war ein zurückhaltender, fast scheuer Mensch, sie drückte ihre Gefühle
in ihren Gedichten aus.
Von der Entstehung ihres Liedes wird erzählt: Julie Hausmann sei mit einem Pfarrer verlobt gewesen, der als Missionar nach Afrika ausgereist sei. Julie Hausmann sei ihm
nachgereist, um an seinem neuen Dienstort die Ehe mit ihm zu schließen. Als sie jedoch
auf der Missionsstation ankam, war ihr Verlobter bereits an einer heimtückischen Krankheit verstorben. In dieser Situation soll das Lied entstanden sein. Die Wahrheit dieser berührenden Geschichte wird heute allerdings von Forschern angezweifelt.
Auf jeden Fall heiratete Julie Hausmann nicht, sondern lebte mit ihren Schwestern zusammen. Sie hatte große gesundheitliche Probleme, sie litt unter Migräne und ständiger
Schlaﬂosigkeit.
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Durch Vermittlung einer Freundin wurden ihre Gedichte vom Berliner Pfarrer Gustav
Knak anonym unter dem Titel „Maiblumen. Lieder einer Stillen im Lande“ im Jahr 1862
veröﬀentlicht. In späteren Jahren lebte sie jeweils mit einer Schwester zusammen in
Biarritz (Südfrankreich) und in Sankt Petersburg (Russland). Während eines Ferienaufenthalts ist sie am 15. August 1901 im estnischen Ostseebad Wösso im Alter von 75 Jahren
verstorben.
3. Hören des Liedes
4. Oﬀenes Textgespräch über das Lied
Bitte tauschen Sie sich aus:
Welche Empﬁndungen, Gefühle und Gedanken löst das Lied bei Ihnen aus?
5. Gemeinsames Singen des Liedes

D vortrag / verkündigung
Das kleine Kind streckt sein Hände aus, zu den Eltern, zu den Großeltern, zu anderen
Menschen, die ihm freundlich begegnen. Das Kind drückt damit sein Vertrauen aus. Es
will an den Händen genommen und geführt werden. An den Händen der Erwachsenen
erobert es sich seine Welt.
„So nimm denn meine Hände und führe mich“, bittet Julie Hausmann in ihrem Lied.
Sie vertraut sich damit der Führung Gottes an in guten und in schweren Zeiten.
Der Beter des 73. Psalms macht es genau so (V. 23-26).
Er betet zu Gott:
Dennoch bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,
du leitest mich nach deinem Rat
und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
Wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.
1. Was die Hand vermag
„So nimm denn meine Hände.“
„Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.“
Die Hände sind ganz wichtig für den Menschen.
Mit den Händen handelt man, mit den Händen kann man Besitz ergreifen.
Sie sind zum Guten und zum Bösen fähig.
Man kann versuchen, sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen,
man kann sich mit den Händen auch einem anderen anvertrauen.
Hände können auch schützen.
„Wissen Sie eigentlich, was das kleinste Dach der Welt ist?“ hat ein Kollege gefragt.
„Die kleinste denkbare Schutzvorrichtung,
unter die wir uns ﬂüchten,
nach der wir uns sehnen,
die uns Geborgenheit schenkt?
Es ist die Hand.
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Nicht die eigene.
Es ist die Hand meiner Eltern,
die mich zuallererst aufgehoben und beschützt hat.
Dann sind es die Hände lieber Großeltern,
erster Freunde, guter Lehrer,
die ich von Anfang an gebraucht habe,
zum Essen und Trinken,
zum Lachen und Weinen,
zum Hinfallen und Aufstehen,
zum Streiten und streicheln.“ 1
Die Bibel spricht von Gottes Händen.
Mit seinen Händen hat Gott die Welt geschaﬀen.
Wir Menschen sind seiner Hände Werk.
Mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm hat Gott sein Volk Israel aus der
Gefangenschaft in Ägypten geführt.
Mit seinen Händen handelt Gott in der Geschichte.
Mit seinen Händen führt Gott und hilft und beschützt.
Mit seinen Händen hat er uns auch bisher durch unser Leben getragen.
Unser ganzes Leben ist in seinen guten Händen.
Julie Hausmann sagt es in einem ihrer Gedichte so:
„Nun lieber Herr, in deinen Händen steht all mein Lieben, Leiden, Tun.“
Der verstorbene württembergische Prälat Theophil Askani hat es einmal so ausgedrückt:
„Wenn ich die Hand Gottes spüren will, dann sehe ich auf die Hände Jesu, wie er sich zu
den zerbrechlichen Gestalten an seinem Weg beugt.“
Jesus legt seine Hände auf die Kranken und sie werden gesund.
Er nimmt sie bei der Hand und sie stehen auf.
Jesus segnet mit seinen Händen die Kinder, die man zu ihm bringt.
Mit erhobenen Händen segnet er seine Jünger bei seinem Abschied.
Mit ausgebreiteten Händen wird er ans Kreuz genagelt und stirbt für uns.
Mit oﬀenen Armen lädt er uns ein:
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,
die ihr niedergedrückt werdet von den Lasten eures Lebens,
ich will euch erquicken,
aufatmen sollt ihr und frei sein.
2. Wir brauchen Führung
In der ausgestreckten Hand eines Menschen drückt sich auch die Bitte aus, geführt zu
werden.
Manche Menschen sagen:
Das brauche ich nicht.
Ich bin selber groß!
Ich weiß selber, was gut für mich ist, und kann ganz gut auf mich selber aufpassen.
Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind,
dann werden wir zugeben, dass das nur die halbe Wahrheit ist.
Wir brauchen Rat und Begleitung in vielen Lebenssituationen.
Die Fragen und Krisensituationen wandeln sich im Laufe eines Lebens,
aber sie sind da.
„Wie schaﬀe ich die Schule?“
„Wie komme ich mit meinen Eltern besser zurecht?“
„In welche Berufsausbildung soll ich einsteigen?“ fragen Jugendliche.

1

Ludwig Burgdörfer: Schutzengel für Engel gesucht.
Heiter–Nachdenkliches über Gott und die Welt, Gießen 2011, S. 12 f.
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„Wie erziehe ich mein Kind richtig?“ fragen die jungen Eltern.
Und später lauten die Fragen vielleicht:
„Wie kann ich leben mit der Krankheit?“
„Wie kommen wir als Ehepaar miteinander zurecht, wenn jetzt die Kinder aus dem
Haus sind?“
„Was bin ich noch wert, wenn ich nicht mehr arbeiten kann?“
„Wohin soll ich gehen, Herr, ich frage dich,
kann das Ziel nicht sehen, Herr, ach führe mich“, heißt es in einem Lied.
Und Julie Hausmann dichtet in ihrem Lied:
„Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt“.
Die Antwort auf diese Bitte steht auch in der Bibel.
Im bekanntesten Gebet, im Psalm 23, heißt es:
Der Herr ist mein Hirte…
Er führet mich auf rechter Straße…
Und ob ich schon wanderte im ﬁnstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.
Jesus sagt von sich:
Ich bin der gute Hirte.
Meiner Hand kannst du dich anvertrauen,
ich führe dich durchs Leben, was auch immer kommen mag.
Ich schenke dir Geborgenheit.
3. Wir suchen Geborgenheit
Julie Hausmann bittet um diese Geborgenheit mit den Worten:
„In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz.“
Sie möchte in Gottes Erbarmen eingehüllt werden wie in einen schützenden Mantel.
Erbarmen ist in der Bibel der Ausdruck für die intensivste Zuwendung Gottes zu den
Menschen.
Erbarmen ist im Hebräischen dasselbe Wort wie Mutterschoß.
Die Liebe der Mutter zu ihrem Kind wird in der Bibel mit diesem Wort beschrieben.
Es zeigt uns die mütterliche Seite Gottes.
Das Wort wird aber auch auf die Liebe des Vaters übertragen:
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten,
heißt es im 103. Psalm.
Gottes Liebe drückt sich aus in seinem Erbarmen.
Und in Jesus gewinnt das Erbarmen Gottes anschauliche Gestalt.
Es jammert ihn, wird von Jesus erzählt, als er die Menschen seines Volkes sieht,
denn sie sind verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben.
„Es jammert ihn“, das meint:
Sein Herz wird voller Erbarmen,
es dreht ihm das Herz um vor lauter Liebe.
Mit dieser Liebe und mit diesem Erbarmen wendet sich Jesus den Menschen zu.
So begegnet er uns in den dunklen Tälern unseres Lebens.
Wenn wir in Schwierigkeiten geraten,
wenn wir uns ausgebrannt fühlen und leer,
wenn uns ein geliebter Mensch genommen wird.
Auch dann hält Gottes Hand uns fest.
„Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht“, dichtet Julie Hausmann.
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4. Unser Leben hat ein Ziel
„So nimm denn meine Hände und führe mich
bis an mein selig Ende und ewiglich“ heißt es.
Und der Beter des 73. Psalms drückt seine Hoﬀnung so aus:
Du nimmst mich am Ende mit Ehren an.
Unser Leben hat ein Ziel.
Wir werden bei Gott sein, er schenkt uns das Leben neu in seiner Herrlichkeit,
in der ewigen Geborgenheit seiner Liebe.
Wir bleiben in seinen guten Händen, wenn alle anderen Hände uns loslassen müssen.
Das ist unsere Hoﬀnung.
Mit dieser Hoﬀnung lässt es sich leben – im Vertrauen auf Gott.

Werner Schmückle
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Über sieben Brücken musst du gehn
karat / Peter Maﬀay
1. Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick
Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück
Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh
Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu
Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß
Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß
Manchmal bin ich schon am Morgen müd
Und dann such ich Trost in einem Lied

2. Manchmal scheint die Uhr des Lebens stillzustehen
Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen
Manchmal ist man wie von Fernweh krank
Manchmal sitzt man still auf einer Bank
Manchmal greift man nach der ganzen Welt
Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt
Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt
Manchmal hasst man das, was man doch liebt

Über sieben Brücken musst Du gehen
Sieben dunkle Jahre überstehen
Sieben mal wirst Du die Asche sein
Aber einmal auch der helle Schein

2x
Über sieben Brücken musst Du gehen
Sieben dunkle Jahre überstehen
Sieben mal wirst Du die Asche sein
Aber einmal auch der helle Schein ….
Text: Richter, Helmut
© 1980 by Harth Musik Verlag/Pro musica, Bergisch-Gladbach
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A theologische und anthropologische Grundfragen

Für die thematische Eröﬀnung C 1b) hat das Leitungsteam mehrere verschiedene
DIN A 4-große Brückenfotos besorgt, z. B.

Anthropologisch:
Die beiden Strophen des Liedes beschreiben einfühlsam und anschaulich, wie das ist,
wenn es Menschen nicht gut geht, wie sie sich fühlen, wenn sie eine Krise durchstehen,
was das mit ihnen macht, wenn innere oder äußere Herausforderungen über die körperlichen und seelischen Kräfte hinausgehen. Sowohl Kraftlosigkeit, Schwäche und Verzagtheit als auch innere Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit werden mit zahlreichen Bildern und Vergleichen beschrieben.
Einmal sieben und einmal acht solcher Situationen werden durch das einführende
„manchmal“ angesprochen. – „Manchmal“, also kein Dauerzustand wird beschrieben,
sondern vorübergehende, bipolare Beﬁndlichkeiten, wie sie jeder Mensch kennt, werden
aufgezählt.
Diese Beﬁndlichkeiten können sich auch wieder ändern, ja ins Gegenteil verkehren, sagt
der Mut machende Kehrvers. Vielleicht nicht einfach so, von jetzt auf nachher. Doch wer
über „sieben Brücken geht“, „sieben dunkle Jahre übersteht“, „sieben mal die Asche ist“,
wird „einmal auch der helle Schein sein“. Die Zahl sieben und die verwendeten Bilder
deuten sowohl einen lang währenden als auch einen anstrengenden, belastenden,
schmerzhaften Prozess an, der vom Dunkel zum Licht führen kann.
Eine tiefe Sehnsucht ist das Lebensgefühl, das hinter allen Aussagen steht.

 Ein modernes Viadukt, z.B. die Europabrücke am Brennerpass
 Eine stilvolle Echtsteinbrücke in einer historischen Altstadt
 Eine schlichte Brücke, die über einen Bach führt
 Eine kunstvoll geﬂochtene Hängebrücke
 Die unvollendete Brücke von Avignon
 Bilder von Brücken, die ein Künstler gemalt hat …
Diese liegen auf dem Boden bzw. in den Ecken des Raumes auf.

Theologisch:
Durch das einleitende „Manchmal“ wird vor allem in der 1. Strophe des Liedes ein Ich vorgestellt, das auf sich selbst zurückgeworfen ist. Dies kann als Beschreibung des „In-sich
gekrümmt-Seins“ des Menschen aufgegriﬀen werden, welchem der Mensch ohne Christus ausgeliefert ist. Sünde, nicht moralisch verstanden, sondern als Unfähigkeit, in guten
Beziehungen zu mir selbst, zu meinen Mitmenschen, zu Gott leben zu können, taucht
auch in der 2. Strophe auf. Dort liegt der Schwerpunkt auf der inneren Zerrissenheit bzw.
der Klage, nicht so zu leben, wie es eigentlich richtig und gut wäre. Die Selbstaussage
„Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt. Manchmal hasst man das, was man doch
liebt“ erinnert an Römer 7,19: Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das
Böse, das ich nicht will, das tue ich.
Dem dunklen Szenario und dem paulinischen Ausruf: Ich elender Mensch! Wer wird mich
erlösen von diesem todverfallenen Leibe? (Römer 7,24) entspricht der ungewisse, jedenfalls aber mit Mühe und Anstrengung verbundene Ausblick auf einen vielleicht einmal
auftretenden „hellen Schein“.
Angesichts dieser vagen Hoﬀnung, die eigentlich keine Hoﬀnung ist, gilt es, das Evangelium zu verkündigen: Die Brücke über den Abgrund der Sünde ist schon gebaut. In Jesus
Christus, den Hebr. 4 als Hohepriester, d. h. als Pontifex, als Brückenbauer bezeugt. Er
schenkt Versöhnung und Frieden mit Gott.
Über das Hören und zur Kenntnisnehmen hinaus will die Verkündigung Mut machen,
zu dem Schritt, den der Hebräerbrief als: Lasst uns hinzutreten … Lasst uns festhalten am
Bekenntnis bezeichnet.

B rahmengestaltung
Für die Gesprächsgruppen ist es hilfreich, wenn die Teilnehmer / die Teilnehmerinnen
an Tischgruppen sitzen.
Denkbar wäre, den Raum mit Brücken-Bildern zu dekorieren.
Für die thematische Eröﬀnung C 1a) hält der Referent / die Referentin mehrere Euroscheine bereit, um die Brücken auf deren Rückseite aufzuzeigen.
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Das Gesangbuchlied
 „Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen“ (EG 649) nimmt das Bild von der Brücke und
das angesprochene Thema auf und könnte zum Abschluss des Abends gesungen
werden.
Denkbar wäre auch, mit dem Lied
 „Welch ein Freund ist unser Jesus“ (EG 642) den Abend zu beschließen.

c Lied
1. Thematische Eröﬀnung
a) „Über sieben Brücken musst du gehn“ lautet ein bekannter Schlagertitel von Peter
Maﬀay und das Thema dieser Veranstaltung.
Die Brücke ist ein weit verbreitetes Symbol für die Überwindung von Gräben und die
Verbindung über trennende Grenzen hinweg.
Nicht von ungefähr sind Brücken verschiedener kulturgeschichtlicher Epochen auf der
Rückseite der sieben Euro-Banknoten zu ﬁnden.
Der Referent / die Referentin zeigt eine Auswahl von Euronoten und geht von Tisch zu
Tisch.
Dann wendet er / sie sich an die Gruppe:
Bitte unterhalten Sie sich an den Tischen:
 Warum wurde neben den Fenstern und Toren auf der Vorderseite und den Sternen
das Symbol der Brücke für die europäische Währung gewählt?“
[Mögliche Antwort für den Leiter / die Leiterin: „Die Brücke soll Mensch und Mensch,
soll Länder, Völker und Kulturen verbinden, Gegensätze versöhnen und zusammenwachsen lassen.“
b) Der Leiter / die Leiterin fährt fort:
„In den Ecken und Gängen des Raumes liegen verschiedene Bilder von Brücken auf.
Bitte stehen Sie auf, gehen Sie durch den Raum, schauen Sie sich die Fotos an!
Stellen Sie sich dann zu dem Bild oder Foto, das Sie spontan anspricht oder das Ihnen
auf Anhieb widerspricht.
Tauschen Sie sich dann mit den Personen aus, die dasselbe Bild gewählt haben, unter
dem Gesichtspunkt:
 „Ich habe dieses Bild für mich gewählt, weil …“
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2. Kurzporträt „Karat“ / Peter Maﬀay
Komponist des Liedes: Ulrich „Ed“ Swillms
Textdichter:
Helmut Richter
„Über sieben Brücken musst du gehen“ ist ein 1978 von der DDR-Rockband „Karat“
veröﬀentlichtes Lied. Es gehört zu den bekanntesten deutschen Liedern der jüngeren
Vergangenheit.
Entstehung
Das Lied geht auf eine 1975 von Helmut Richter geschriebene gleichnamige Liebesgeschichte zurück, die von der unglücklichen Beziehung zwischen einem Polen und einer
Deutschen handelt. Gegen Ende der Geschichte reﬂektiert die Protagonistin Gitta innerlich
immer wieder die Verszeilen „Über sieben Brücken musst du gehn“, die ihren Kummer,
aber auch ihre Hoﬀnung und Zuversicht ausdrücken. 1976 wurde diese Geschichte vom
Fernsehen der DDR aufgekauft und ein gleichnamiger Film produziert. Die Filmmusik
intonierte und komponierte die DDR Band „Karat“. Während der Produktion des Filmes
entstand die Idee, ein Titellied zu verfassen, dessen Kernzeile „Über sieben Brücken musst
du gehn“ aus der ursprünglichen Erzählung übernommen wurde.
Am 30. April 1978 wurde der Film, der schließlich den gleichen Namen wie das Lied trug,
zum ersten Mal gesendet. Als Karat beim Internationalen Schlagerfestival 1978 in Dresden
mit dem Titel auftrat und den Grand Prix gewann, gewann der Titel rasch an Popularität.
Eine Single wurde gepresst und das Lied landete in der DDR-Jahreshitparade auf Platz 2.
Interpretation von Peter Maﬀay
Im Jahr 1980 besuchte der aus Rumänien stammende deutsche Schlagersänger und
„Deutschrocker“ Peter Maﬀay die Gruppe Karat bei einem Konzert in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Er hatte „Über sieben Brücken musst du gehn“ im Radio gehört
und bat die Band um Erlaubnis, den Titel nachspielen zu dürfen. Karat willigte ein und
Maﬀay produzierte eine neu arrangierte Version des Liedes, unter anderem mit einem
Saxophon-Solo. Der Song erlangte in Maﬀays Version schnell eine noch größere Bekanntheit. Da es „Karat“ als DDR-Band in den ersten Jahren der 1980-er Jahre von Seiten des
Kulturministeriums der DDR verboten war, im Fernsehen der Bundesrepublik aufzutreten,
war der Titel verstärkt in der Interpretation Peter Maﬀays in den Medien präsent. Das
führte auch dazu, dass viele Hörer bis heute glauben, der Titel stamme ursprünglich von
Maﬀay. Seit 1990 wurde „Über sieben Brücken“ auch von beiden Interpreten gemeinsam
aufgeführt. So existiert ein Duett, das 1990 auf dem Karat-Album „…im nächsten Frieden“
erschien. Auch live präsentierten die Interpreten den Titel einige Male gemeinsam, so zum
Beispiel am Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2000 in Berlin.
3a) Austeilen des Liedtextes
3b) Hören / Singen des Liedes
4. Oﬀenes Textgespräch
 Sprechen Sie in Tischgruppen über die „Manchmal”-Situationen, die das Lied beschreibt.
 Welche Erfahrung könnte vorausgegangen sein?
 Ging es Ihnen selbst schon einmal so, wie es in einem oder mehreren dieser
„Manchmal“-Sätze beschrieben wird?
 Was ist Ihrer Einschätzung nach gemeint mit:
- „Über sieben Brücken musst du gehn“ und
- „Sieben Mal wirst du die Asche sein“?
5. Zweites Singen / Hören des Liedes
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D vortrag / verkündigung
Liebe Gemeinde, liebe Freunde der volkstümlichen Gemeindewoche,
1. Brücken
Brücken – sie gehören zu jeder Landschaft. Sie gehören dazu wie die Flüsse und Täler,
die sie überwinden. Wo immer Verkehrswege sich kreuzen – Straßen und Schienen,
Fuß- und Radwege – da helfen Brücken zu einem ungehinderten Vorwärtskommen.
Je nach örtlichen Gegebenheiten können sie recht verschieden aussehen. Es gibt
 kleine unscheinbare, wie die ….-Brücke in unserem Ort, die den ….-Bach
(oder Name des örtlichen Flusses) überspannt
 große landschaftsprägende Brücken wie die Aichtalbrücke der B 27, die Tübingen
mit Stuttgart verbindet
 monumentale Brücken wie die Golden Gate Bridge, die in San Francisco eine ganze
Meeresbucht überspannt
 wild romantische Natursteinbrücken, die sich in mittelalterlichen Städten über einen
Fluss wölben
 moderne Beton-Hightec-Konstrukte wie die Europabrücke, die am Brenner inmitten
der Alpen die europäische Nord-Süd Achse bildet zwischen Österreich und Italien.
Brücken – so unterschiedlich sie aussehen, etwas ist ihnen allen gemeinsam:
 Brücken gehen von dort nach hier.
 Brücken überwinden Abgründe.
 Brücken stellen Verbindungen her.
 Brücke lassen Wege entstehen, wo keine waren.
 Brücken tragen zu neuen Ufern.
 Brücken erfordern bisweilen Mut, sie zu betreten.
 Brücken bringen zusammen, was getrennt ist.
2. Die Entstehung des Liedes zur Zeit der Wiedervereinigung
Brücken bringen zusammen, was getrennt ist.
Nicht von ungefähr entstand zur Zeit der Wiedervereinigung ein Lied, das mit dem Bild
der Brücke ein Stück zeitgenössischer Geschichte beschreibt. „Über sieben Brücken
musst du gehen“ sangen Unzählige, als 1989 zusammenfand, was zusammengehört.
Unzähligen war dieser Song von Peter Maﬀay wie aus dem Herzen gesungen.
Haben nicht auch Sie noch den Text im Herzen, die Melodie noch im Ohr?
„Über sieben Brücken musst du gehn
Sieben dunkle Jahre überstehn
Sieben Mal wirst du die Asche sein.
Aber einmal auch der helle Schein.“
Sieben dunkle Jahre – siebenmal die Asche sein. – All das Leid, die Trennung, der
Schmerz seit dem Bau der Berliner Mauer und des eisernen Vorhangs 1961 schien auf
einmal wie vergessen:
Beim Wunder der Wiedervereinigung am 9. November 1989, als die Mauer ﬁel und
Deutschland Ost und Deutschland West sich begrüßten und in die Arme ﬁelen: „Aber
einmal auch der helle Schein“ - dieser Satz aus dem Refrain wurde für viele in jener
Nacht zur persönlichen Erfahrung.
In dem Lied von Peter Maﬀay steht das Motiv der Brücke für die Überwindung von Gräben, für Verbundenheit eines ganzen Volkes über trennende Grenzen hinweg, damals
vor 25 Jahren, als „zusammenwuchs, was zusammengehört“.
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3. Unsere Sehnsucht nach Brücken
Wie viel Sehnsucht nach intakter Beziehung, nach echter Verbindung, nach tragfähigen
Lösungen, die Abgründe und Hindernisse überwinden, steckt in diesem Lied!
„Über sieben Brücken musst du gehn“. Ursprünglich, vor der Vertonung durch Peter
Maﬀay, stammt dieses Lied von der DDR- Band „Karat“. Es bildete zu DDR-Zeiten den
Titelsong eines gleichnamigen Films, in dem eine junge Frau um die Liebe zu einem
jungen Mann ringt, während die Schatten der Nazi-Vergangenheit die beiden immer
wieder einholen.
„Über sieben Brücken musst du gehen
Sieben dunkle Jahre überstehen
Siebenmal wirst du die Asche sein
Aber einmal auch der helle Schein.“
So beschreibt die Hauptdarstellerin rückblickend das Auf und Ab, das Ringen um ihre
Beziehung zu ihrem Geliebten: „Über sieben Brücken musst du gehen“ – „…aber einmal
auch der helle Schein.“
So drückt sie ihren Kummer, aber auch ihre Hoﬀnung und Zuversicht aus.
Vielleicht ist Ihnen der Song heute Abend wie aus dem Herzen gesprochen, weil auch
Sie um die Liebe eines Menschen ringen. Doch immer, wenn Sie denken: „Jetzt haben
wir zueinander gefunden“, kommt der Rückschlag, bricht wieder ein, was Sie aufgebaut
haben.
„Manchmal greift man nach der ganzen Welt
Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt.“
Ach, könnte ich doch über sieben Brücken gehen in meiner engsten Verwandtschaft,
bei Eltern, Geschwistern, Schwiegerfamilie! Aber da war etwas: Ein Missverständnis, ein
Streit: „Do hot´s was gä“, wie wir Schwaben sagen; da hat sich etwas entwickelt, was
zwischen uns steht und zu widersprüchlichen, paradoxen Erfahrungen führt:
„Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt
Manchmal hasst man das, was man doch liebt.“
Oder: Bis wir uns als Team ﬁnden, bis die gemeinsame beruﬂiche Aufgabe stärker ist als
das, was uns persönlich voneinander trennt, bis dahin ist es noch ein weiter Weg, bis
dahin läuft noch einiges Wasser den Bach hinunter.
„Manchmal scheint die Uhr des Lebens stillzustehen
Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen.“
Vielleicht steht Ihnen auch ihr Gebetsleben vor Augen, wie Sie doch ehrlich und regelmäßig den Kontakt zu Gott halten wollen. Doch:
„Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh
Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu.“
Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht, nach Verbindung mit Gott, die Sehnsucht, sich hinzugeben an ein letztes Du, sich fallen zu lassen, von Gott getragen und gehalten zu sein?
„Über sieben Brücken musst du gehn“ könnte so mancher „Gottsucher“, so manche „Gottsucherin“ seufzen, „bis ich Zugang zum Heiligen ﬁnde, Zugang zu dem Einen, der sagt:
„Du bist Okay. Du bist mir recht.“ Ja, zu Gott hin sind wir geschaﬀen und unruhig ist unser
Herz, bis es Ruhe ﬁndet in ihm (Augustinus).
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„Über sieben Brücken musst du gehen.“ – Klar, dass das Wort „Brücke“ in der Bibel so
nicht vorkommt. Brücken im architektonischen Sinne dürfte es zumindest in alttestamentlicher Zeit so gut wie nicht gegeben haben.
Und doch ist die Bibel voll von Zeugnissen, wie Gott die Brücke spannt zu den Menschen. Aus Liebe zu uns Menschen, weil er ein Gott ist, der sich nicht selbst genügt,
sondern Gemeinschaft stiftet und sucht.
Schon in der Schöpfungsgeschichte schließt er den Bund des Vertrauens und Gehorsams
mit Adam und Eva. Wie eine Brücke spannt sich der Regenbogen seit Gottes Geschichte
mit Noah zwischen Himmel und Erde. Auch mit den Zehn Geboten baut Gott eine weitere Brücke, damit der Himmel die Erde berührt.
Immer geht es Gott darum, Himmel und Erde miteinander zu verbinden. Immer geht es
Gott um Beziehung. Sein Herz, das aus Liebe zu uns Menschen brennt, veranlasst ihn
immer wieder neu, aus sich herauszugehen und einen Bogen zu spannen zwischen
oben und unten, zwischen seiner Ewigkeit und unserer Vergänglichkeit, zwischen unserer Fehlbarkeit und seiner Heiligkeit und Vollkommenheit.
In unüberbietbarer Weise hat er das in seinem Sohn Jesus Christus für uns getan.
Ich lese uns einen Text, der diesen Brückenschlag Gottes zu uns Menschen beschreibt,
eine großartige Brückengeschichte der Bibel:
Hebr. 4,14-16 Christus der wahre Hohepriester
Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben,
Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat,
so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis.
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester,*
der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit,
sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.
Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade,
damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade ﬁnden zu der Zeit,
wenn wir Hilfe nötig haben.
* Als der Hohepriester, lat. Pontifex, d. h. wörtlich Brückenbauer, wird Christus hier bezeichnet.

5. Wir haben einen Hohepriester – Pontifex – Brückenbauer
„Wir haben einen Hohepriester“. Mit diesem Leitbild beschreibt der Hebräerbrief, wer
Christus ist und was er für uns getan hat.
Vielleicht schütteln nun manche innerlich den Kopf: „Was haben wir? Einen Hohenpriester? Wozu brauchen wir den? – Wir brauchen einen Arzt, einen Steuerberater, einen KfzMechaniker. Aber einen Hohepriester?“ – Der Text lädt uns ein, genauer hinzuhören.
Denn Hohepriester, lateinisch Pontifex Maximus, das heißt nichts anderes als Brückenbauer.
Um dies zu verstehen, müssen wir zunächst über den Abgrund reden, den Jesus Christus
als Brückenbauer überwindet. Vorausgesetzt ist dabei jener Abgrund, den die Bibel Sünde
– von altdeutsch Sund oder Trennung – nennt. Erkennbar, spürbar, erfahrbar wird diese
Trennung an dem, was Paulus in Römer 7,19 schreibt:
Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will,
das tue ich.

4. Gott baut Brücken

Klingt das nicht wie eine Zusammenfassung all jener „Manchmal“-Erfahrungen, die
Peter Maﬀay in seinem Schlager beschreibt?

Diese Sehnsucht, sich ganz hinzugeben, diese Sehnsucht nach Gott kann in Erfüllung
gehen, lautet nun die klare Botschaft des heutigen Abends. Diese Verbindung zu Gott –
diese Brücke gibt es.

„Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt
Manchmal hasst man das, was man doch liebt.“
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Ich möchte gerne lieben, aber ich kann´s nicht. Manchmal ahne ich, welches Wort, welche Geste, welche Haltung und Handlung der Mensch neben mir braucht – aber ich
kann´s ihm nicht geben. Weil mein eigener Liebestank leer ist, weil ich mir selbst im
Wege stehe, und, und, und…
Was hier von Mensch zu Mensch gesagt wird, gilt auch für unsere Beziehung zu Gott.
Wie oft hat so mancher / so manche vielleicht versucht, aus eigener Kraft Gott entgegen
zu schwimmen, eine Leiter in den Himmel zu bauen, die allemal zu kurz ist. Immer wieder wird die Beziehung zu Gott gestört, reißt ab, oder es schiebt sich etwas dazwischen,
seitens des Menschen. Zu tief ist der Abgrund, zu kurz die Brücke unserer religiösen Anstrengungen. Diese gleichen einer Brücke, die mitten im Fluss abbricht, wie die unvollendete Brücke des Pont du Gard in Avignon / Frankreich.
Menschliche Erfahrung sagt dann: „Über sieben Brücken gehen, sieben dunkle Jahre
überstehen, sieben Mal die Asche sein.“ Das erhöht die Chance, einmal auch der helle
Schein zu sein. Also dran bleiben, durchhalten, ertragen… Es wäre nicht das erste Mal,
dass es wieder hell wird. – Oder auch nicht? Wer wollte das garantieren?
Zum Glück muss all das nicht so bleiben. Gott selbst will heute Abend einen hellen Schein
in unsere Herzen geben, wie es in 2. Korinther 4,6 heißt, dass wir Jesus Christus erkennen,
der die Brücke zu uns gebaut hat: Die Brücke zu Gott und die Kraft seines Geistes, der uns
hilft, das Gute, das wir wollen, zu tun. Die Brücke zu Gott und die Kraft seines Geistes, der
uns hilft, das Böse, das wir nicht wollen, nicht zu tun. Er selbst, Jesus Christus, hat die
Brücke gebaut über den Sund, den Abgrund der Sünde, und hat uns Zugang zu Gott verschaﬀt.
Pontifex, Brückenbauer, nennt ihn unser Bibeltext. So wie im alten Israel der Hohepriester,
selbst ein fehlbarer, sündhafter Mensch, einmal im Jahr Zutritt zu Gott im Allerheiligsten
bekam und am großen Versöhnungstag die Verbindung zwischen Israel und Gott wiederherstellte, so hat Jesus Christus, der einzig Sündlose, die Rolle eines Mittlers zwischen
Gott und uns Menschen übernommen. Er bringt die durch die Sünde Getrennten wieder
zusammen – wie eine Brücke, welche die beiden Ufer miteinander verbindet. Jesus, der
Brückenbauer, der Pontifex, der die Brücke baut zwischen Gott und Mensch. Über diese
Brücke kannst du gehn.
6. Einer, der uns gut versteht
Jesus, der Brückenbauer zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Gott. Über
diese Brücke kannst du gehn.
Denn wer könnte beide Ufer besser verknüpfen als jemand, der auf beide Seiten gehört?
Als Gottes Sohn ist Jesus Christus auf der göttlichen Seite genauso zu Hause, wie er ganz
Mensch wurde und uns als Freund und Bruder zur Seite steht. Die Menschwerdung Gottes
von Weihnachten bis Karfreitag zeigt:
 Gott ist eben kein höheres Wesen, das unendlich weit von uns weg ist.
 Nein, Gott geht mit. Es kümmert Gott, wie es uns geht. „He cares.“
 Er lebt unser Leben mit. Die sonnigen Seiten und auch die dunklen. Jeder von uns
braucht andere, die ihn verstehen, die „Sympathie“ für uns haben:
 Die einfühlsame Mutter, die mitempﬁndet, wenn die große Liebe der Tochter zerbrochen ist.
 Der Vater, der sich in den Sohn hineindenkt, der von den Schulkameraden geärgert
wird.
 Der Geschäftskollege, der einschreitet, bevor die Neue zu Unrecht vom Chef getadelt wird.
 Die Nachbarin, die ohne große Worte bei einsetzendem Regen die Wäsche von der
Leine nimmt, während drinnen der Streit der Kinder geschlichtet werden muss.
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Genau so einer, liebe Zuhörer, ist Jesus Christus.
 Er ist so ein guter „Versteher“.
 Er ist ein „Humanizer“ für alles, was human, menschlich ist.
 Er ist voller „Sympathie“.
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit-leiden mit unserer
Schwachheit, heißt es in unserem Bibelabschnitt. – Im Griechischen steht da für Mitleiden das Wort „sym-pathein“– Sympathie. Selbst wenn unsere Lebensﬂamme zu erlöschen droht, selbst wenn jemand ganz „ausgebrannt“ ist – „siebenmal wirst du die Asche
sein“ – darf er die frohe Botschaft hören von dem, der als Einziger wie Phoenix aus der
Asche auferstanden ist und sagt: Ich lebe, und du sollst auch leben (Johannes 14,19).
Einzig Jesus, ganz Gott und ganz Mensch, kann uns das zusprechen. Denn er ist auf beiden Ufern der diesseitigen und der jenseitigen Welt zu Hause. Welche Brücke ist tragfähiger als eine, die auf beiden Seiten fest verankert und gegründet ist? Er, Jesus Christus, ist der wahre Brückenbauer zwischen Gott und Menschen.
7. Einer, der den Überblick hat – das Zweite, das vom Brückenbauer gesagt wird:
Dass er den Überblick hat.
 Bis heute ist der Wiederaufbau Ost anders verlaufen, als viele es 1989 gedacht hatten.
 Bis heute sind die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 deutlich zu spüren.
 Wie es genau mit Euroland weitergehen wird,
 wohin der Flüchtlingszustrom unser Land führen wird,
 wie lange die Erde Raubbau, Verschmutzung und Überbevölkerung noch aushalten
wird – wer könnte es sagen?
Auch was mir persönlich widerfährt: Werde ich Arbeitsplatz, Gesundheit, Menschen,
die mir wichtig sind, behalten dürfen oder verlieren? – Wer könnte uns das verbindlich
zusichern?
Aber Gott sei Dank! Er, Jesus Christus, hat den Überblick. Von ihm heißt es hier, dass er
die Himmel durchschritten hat. Damit ist nicht der blaue Himmel gemeint, der sich über
uns wölbt, der unsere Atmosphäre begrenzt und das Wetter mit Sonne, Wind und Regen
beeinﬂusst. Gemeint sind da all die für uns unsichtbaren Dimensionen und Zeiten.
Durch die ist Jesus bereits hindurchgegangen. Daher hat Jesus den Überblick über unser
ganzes Leben, auch den Überblick über die Zukunft, die vor uns liegt.
Das ist wie bei jenem Hobbypiloten, der mit seiner kleinen Cessna über den Alpen in ein
undurchschaubares Nebelfeld geriet. Ausgerechnet in dem Moment ﬁel sein Höhenmesser aus. Todesangst überﬁel ihn. Wie sollte er ohne Sicht, ohne Instrumente jemals notlanden, ohne mit dem Berg zu kollidieren? Er setzte einen Notruf über Funk ab. In letzter
Minute meldete sich die Flugsicherung: „Wir haben Sie auf unserem Radarschirm. Sie
ﬂiegen noch knapp 100 Meter über dem Gipfel des Berges.“ Nun wusste er, wo er war.
Nun konnte er seine Cessna wieder steuern und navigieren in Richtung Norden, ins
Allgäu, wo freie Sicht herrschte und er sicher landen konnte.
So ähnlich ist Jesus Christus für uns: Er, der Brückenbauer, er hat den Überblick, wenn
wir wie der Pilot im Nebel nach Orientierung suchen oder kurz davor sind, eine Bruchlandung hinzulegen. Er hilft uns auch durch schwierige Lebensphasen hindurch.
Ist das nicht faszinierend, dass wir an der Hand eines Starken, an der Hand eines Lotsen,
der weitersieht als wir, durchs Leben gehen dürfen?
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8. Über die Brücke gehen
Der Hebräerbrief jedenfalls wird nicht müde, uns zu ermutigen, uns diesem Pontifex,
dem Brückenbauer, anzuvertrauen:
 Setzt auf diese lebendige Hoﬀnung!
 Haltet euch an dieses Bekenntnis!
 Werft euer Vertrauen nicht weg!
 Geht durch diese oﬀene Tür!
 „Tretet hinzu!“ ruft er uns zu.
Fünf Sätze mit Ausrufzeichen ermutigen uns, den einen, entscheidenden Schritt
zu tun:
 Geht über die Brücke, die Christus für euch gebaut hat!
Das ist auf der einen Seite erstaunlich. Denn wer – im Ernst – würde freiwillig in einen
gefährlichen Canyon hinabsteigen, wenn er den Abgrund auch gefahrlos und sicher über
die Brücke überqueren kann? Auf der anderen Seite ist das Leben im Glauben aber auch
immer wieder ein Pendeln, ein Schwanken zwischen Anfechtung und Gewissheit. Wir
sind, auch im Glauben an Jesus, zugleich Sünder und Gerechte. Unser Glaube ist kein
sicherer Besitz, sondern eher mit einer geistlichen Reise zu vergleichen. Immer wieder
gilt es auf verschiedenen Etappen und Lebensphasen neu den Weg der Nachfolge zu
ﬁnden.
Da gilt auch in geistlicher Hinsicht:
„Über sieben Brücken musst du gehen.“
Wie oft ist uns die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln
und erschließt sich uns erst im Laufe unserer Lebenszeit!
Über sieben Brücken musst du gehen.
Ja, wir brauchen die frohe Botschaft der Vergebung,
die uns siebzigmal siebenmal gesagt werden muss!
Über sieben Brücken musst du gehen.
So wie die Woche sieben Tage hat, wo wie das Vaterunser sieben Bitten enthält,
so brauchen wir immer wieder Jesus Christus, der die Brücke der Versöhnung gebaut hat,
damit wir im Frieden mit Gott, im Frieden mit uns selbst, im Frieden mit den Mitmenschen leben können.
Die Sieben gilt übrigens als heilige Zahl. Sie ist die Zahl der Vollendung, der Fülle und der
Vollständigkeit, weil sie die Drei, die für den dreieinigen Gott steht, mit der Vier, der Zahl
für die Welt mit ihren vier Himmelsrichtungen, verbindet.
Über sieben Brücken musst du gehen. Über die Brücke, die Jesus Christus uns gebaut hat.
Mehr – weiterer menschlicher Kraftakte von Ufer zu Ufer – bedarf es nicht. Die Brücke ist
bereits gebaut. Aber auch nicht weniger, als über diese Brücke zu gehen und sich diesem
Pontifex anzuvertrauen, dazu lädt der Hebräerbrief uns ein. Das ist die Frohe Botschaft.
Weil wir denn einen Hohepriester, einen pontifex, einen Brückenbauer in Jesus Christus
haben, darum lasst uns hinzutreten. Hinzutreten zu Jesus Christus, der dicht neben uns
steht und für uns die Brücke baut hinüber ans andere Ufer zu Gott, in seine Herrlichkeit,
in sein Reich.

Karl-Heinz Essig

Wir sind alle
über vierzig
Brunner & Brunner

1. Der Spiegel lacht, wenn er mich sieht.
Was hast du dir da weggeschminkt?
Ein graues Haar tut doch nicht weh.
Es sagt dir nur, dass du noch lebst!
Refrain:
Wir sind alle über vierzig,
hab´n im Leben nichts vermisst!
Tiefe Spuren in unsren Herzen.
Tausend Sünden im Gesicht!
Die nächsten 100 Jahre,
die liegen noch vor uns.
Wir sind alle noch am Leben!
2. Ein Glas zuviel, das schadet nicht,
denn manchmal braucht die Seele Licht.
Wir drehen auf, hauen auf den Tisch!
Es ist egal, wie alt du bist!
Refrain:
Wir sind alle über vierzig…
Zwischenspiel
Die Zeit vergeht, so wie der Wind zieht sie vorbei.
Kannst sie verliern, denn du fängst sie niemals ein!
Wir bleiben jung, solang die Leidenschaft noch lebt,
solang in uns sich noch was regt!
Refrain:
Wir sind alle über vierzig…
Text: Brunner, Johann/Brunner, Karl
© 33% Arabella Musikverlag GmbH, Berlin
67% KAJO Musikverlag, A-Murau
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A theologische und anthropologische Grundfragen
Anlässlich des ersten grauen Haares, das eine Mitvierzigerin oder ein Mitvierziger beim
Blick in den Spiegel entdeckt, wird das Thema der Vergänglichkeit und der begrenzten
Lebenszeit angesprochen. „Die Zeit vergeht, so wie der Wind zieht sie vorbei“. Mit diesen
Worten beschreibt der Schlager eine Erfahrung, die bei vielen Menschen in der Phase
der Lebensmitte auftritt.
Vorausgesetzt ist dabei: Wir haben nur dieses eine Leben, diese eine Lebenszeit.
Darum liegt es zum einen nahe
  das Älterwerden zu verdrängen, „wegzuschminken“
 herabzuspielen: Hauptsache, „wir sind alle noch am Leben“
 darüber rationale Erklärungen anzustellen: „Ein graues Haar tut doch nicht weh –
es sagt dir nur, dass du noch lebst“
 sich zu solidarisieren – „Wir sind alle über 40“
 zu behaupten: Wir bleiben jung, solang in uns sich noch was regt. Die nächsten
hundert Jahre, die liegen noch vor uns (wohl wissend, dass hier der Wunsch der
Vater des Gedankens ist).
Wenn dieses Leben alles ist, dann liegt es zum zweiten auch nahe, so zu leben, dass man
im Leben nichts vermisst. („Ja nichts verpassen!“)
Neben der Frage nach der Hoﬀnung nach einem Leben „danach“ und wie diese Hoﬀnung
helfen kann, die Midlife Crisis und die zweite Lebenshälfte zu bestehen, klingt theologisch
auch die Frage der Schuld an. Ehrlich und realistisch werden im Lied die Folgen einer Einstellung beschrieben, die darauf aus ist, „mitzunehmen, was geht“:
 Das hinterlässt „tiefe Spuren in den Herzen.“
 „Tausend Sünden im Gesicht“ sind eingezeichnet.
 „Manchmal braucht die Seele Licht“ – manchmal ist es dunkel in der Seele.
  Manchmal hilft nur „Aufdrehen“.
 Was hilft es, ohnmächtig „auf den Tisch zu hauen“?
Das Lied selbst verwendet den Begriﬀ der Sünde, ohne dabei zu moralisieren: Sünde als
Trennung von Gott, die sich vor allem in Beziehungen auswirkt:
dass ich um mich selber kreise ohne zu mir selbst ja sagen zu können
dass ich von den Mitmenschen mehr isoliert als mit ihnen verbunden bin
dass ich auf mich selbst zurückgeworfen bin, statt Gott zu lieben und zu vertrauen.
Ziel der Ansprache ist es, anhand der biblischen Beispielgeschichte vom verlorenen Sohn
(Lk. 15,10-32) zu zeigen, wie Beziehungen heilen können, wie gut es tut, umzukehren und
heimzukommen, dass das Vaterhaus unsere Hoﬀnung ist über dieses meist als zu kurz
empfundene Erdenleben hinaus.
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3. Der Bibeltext Lk. 15 endet mit einem Festmahl.
Wäre es denkbar, über die gewohnten Snacks hinaus an diesem Abend mit dem Vorbereitungsteam ein „Festmahl“ vorzubereiten, so dass etwas von dem „Und sie ﬁngen an,
fröhlich zu sein“ für die Teilnehmer/-innen schmeckbar und erlebbar wird?
4. Folgende Lieder nehmen die angesprochenen Themen auf und könnten zum Abschluss des Abends gesungen werden:
Nimmst du mich noch einmal an?
(Freut euch mit uns 770)
Jesus, zu dir kann ich so kommen wie ich bin (Freut euch mit uns 836 oder
Feiert Jesus 1, 82)
Gott öﬀnet jedem die Tür
(Freut euch mit uns 832)
5. Ein Gebet, mit dem wir unser Leben Gott neu anvertrauen, könnte die Veranstaltung
beschließen.
6. Wenn das Thema im Herbst behandelt wird, bietet es sich an, Raum und Tische mit
herbstlichen Blättern und Zweigen zu dekorieren. In diesem Fall wäre es möglich, zum
Einstieg eines oder mehrere herbstlich gefärbte Blätter zu zeigen
und zu sagen:
Herbstblätter – Zeichen der Vergänglichkeit
Herbst – längst ist sie gekommen: die Zeit des Spätsommers. Längst blühen sie, die
Herbstzeitlosen. Nachts wird es schon richtig kalt.
Herbstblätter zeigen!
Wie ein großer Malermeister malt der Herbst die Blätter der Laubbäume in gelb, rot und
braun. Wunderschön anzusehen. Vor kurzem waren sie noch grün. Doch bald werden
sie fallen und vom Winde verweht sein. Begeistert sammeln die Kinder die Blätter in unzähligen Farbvariationen.
Nebelschwaden verschleiern morgens Wald und Flur. Die Sonne steht nicht mehr so
hoch. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Wie keine andere Jahreszeit erinnert
uns der Herbst an die Vergänglichkeit und Begrenztheit unserer Lebenszeit.
Herbstblätter zeigen!
Auch in Volksliedern und Schlagern kommt sie zuweilen vor: die Erkenntnis, „dass wir
alle älter werden“ und „einmal davon müssen“. Und was dann? Um diesen Gedanken
geht es auch in dem bekannten Party- und Skihüttenhit „Wir sind alle über vierzig“. Der
Sänger tritt vor den Spiegel, bemerkt ein graues Haar und kommt so ins Nachdenken
darüber, wie die Zeit vergeht: „Wie der Wind zieht sie vorbei“ – „Wir sind alle über vierzig“,
stellt er fest.

c Lied
B rahmengestaltung
1. Die Teilnehmer / Teilnehmerinnen sitzen in Tischgruppen, so dass Kleingruppengespräche möglich sind.
2. Den Liedtext „Wir sind alle über vierzig“ aufnehmend könnte der Raum wie bei einer
Feier zum 40. Geburtstag geschmückt werden. Mit Girlanden, Happy-Birthday-Bannern
und übergroßen 40-Zahlen als Wand- und Tischdekoration.
Auf den Tischen selbst können Geburtstagskarten zu den runden Geburtstagen
40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 -100 aufgelegt werden.
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1. Thematische Eröﬀnung des Abends
Mögliche Einstiegsfragen zum Austausch an den Tischen:
1. „Wir sind alle über 40“
a) Was bedeutet es für Sie, über vierzig zu sein? / Ins Schwabenalter zu kommen?
b) Hat sich seit Ihrem 40. Geburtstag etwas verändert?
2. „Wir werden alle älter“
a) Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie oder andere diesen Satz schon
einmal gesagt haben?
b) Welche Gefühle löst dieser Satz, diese Tatsache bei Ihnen aus?
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2. Informationen zum Gesangsduo Brunner & Brunner

2. „Wir sind alle über 40“

Brunner & Brunner heißt ein Schlagerduo, das aus Österreich stammt. Es besteht aus zwei
Brüdern, Karl Brunner (* 28. Februar 1955 in Graz), genannt Charly, und Johann Brunner
(* 19. März 1958 in Tamsweg), genannt Jogl. Sie leben in Murau in der Steiermark, wo sie
auch aufgewachsen sind.

Kein Wunder, dass so manches Volkslied und so mancher Schlager diese unausweichliche Erkenntnis „wir werden alle älter“ aufnimmt und besingt.

Die beiden Brüder waren bereits seit Jahren unter dem Namen „Happy“ mit Tanzmusik
unterwegs, als der Manager ihrer Plattenﬁrma im Jahr 1991 den Bandnamen eigenmächtig in „Brunner & Brunner“ umänderte. Zunächst wenig erfreut, bezeichnen die Musiker
diese Idee heute als „Sternstunde“ in ihrer Karriere.
Das hier besprochene Lied „Wir sind alle über 40“ erschien als Single im Jahr 2001.
38 Jahre waren Charly und Johann gemeinsam auf der Bühne gestanden, als im Musikantenstadl vom 19. September 2009 bekanntgegeben wurde, dass die Brüder ihre gemeinsame Karriere Anfang 2010 beenden würden.
3 a) Das Lied hören
3 b) Den Liedtext austeilen
4. Oﬀenes Textgespräch über das Lied
Das Lied „Wir sind alle über 40“ gehört zu den Liedern, die das „Wirgefühl“ und die Zusammengehörigkeit einer bestimmten Gruppe ansprechen und bekräftigen. Ähnlich wie bei
den Liedern zur Fußball-WM, z.B. „Fußball ist unser Leben“ und vielen anderen wird hier
benannt, was eine bestimmte Zielgruppe verbindet und von anderen unterscheidet. So
werden hier, in dem Schlager von Brunner & Brunner, die über Vierzigjährigen, die den
Zenit ihres Lebens überschritten haben, auf diese gemeinsame Lebenssituation gezielt
angesprochen.
Auf den Tischen werden nun Texte aufgelegt, die Zitate aus dem Lied und entsprechende
Fragen enthalten.
Diese Impulse laden ein, miteinander ins Gespräch zu kommen über das Lied und den
Liedtext. (siehe Anhang)
5. Zweites Hören des Liedes

D vortrag / verkündigung
1. Wir werden alle älter
„Wir werden alle älter.“ – Diese Erkenntnis gehört zu den Grunderfahrungen des Lebens.
Sie kommt zum Ausdruck, wenn Menschen sich erinnern: „Ja damals, als ich noch jung
war, … (da konnte ich noch) … Wo bloß die Zeit geblieben ist?“
Auch Sätze wie: „Komm du erst mal in mein Alter!“ oder: „Ihr kommet alle nach!“ zeigen,
egal ob humorvoll oder erst gemeint, dass unsere Lebensuhr tickt. Bereits mit achtzehn,
sagen die Biologen, hat unser Lebenskreis den Zenit überschritten und mit vierzig haben
wir unsere biologische Bestimmung, unser Erbgut weiterzugeben, erfüllt. So markiert der
40. Geburtstag, wenn wir „ins Schwabenalter kommen“, so etwas wie die Lebensmitte.
Die Älteren unter uns merken dann an den Kindern und Enkelkindern am deutlichsten,
dass die Lebensuhr vorgerückt ist. „Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so
spät?“ fragt so mancher, der sich jünger fühlt, als er ist.
Ach, gäbe es ihn doch, den Jungbrunnen, der dieses unaufhaltsame Voranstürmen
unserer Lebenszeit aufhält und aufhebt!
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So auch der bekannte Partyhit des Gesangsduos Brunner& Brunner. „Die Zeit vergeht,
so wie der Wind zieht sie vorbei“, heißt es darin. Wo immer der Schlager erklingt und
mitgesungen wird, ob bei „Ehemaligen-Klassentreﬀen“ oder Ü-40-Parties, auf Skihütten
oder am Strand von Mallorca, drückt er das Lebensgefühl der Menschen in der zweiten
Lebenshälfte aus, dieser eingängige Ohrwurm: „Wir sind alle über vierzig, hab´n im
Leben nichts vermisst. “
Zu Beginn des Liedes tritt eine Person in der Lebensmitte vor den Spiegel und berichtet:
„Der Spiegel lacht, wenn er mich sieht.“ Denn im Spiegel entdeckt sie ein graues Haar
und „schminkt es weg.“
Wohl eine spontane, unwillkürliche, unbewusste Regung? Denn „wegschminken“ heißt
ja: einen Makel, eine weniger schöne Stelle vor den Augen der anderen verbergen. Keiner
soll es sehen, zumindest vorerst nicht. Und doch ist es noch da, das graue Haar! Nachwachsen wird es mit Sicherheit. Es ist ja weggeschminkt, nicht dauerhaft entfernt, das
graue Haar.
Spüren Sie das Erschrecken, die Angst, die dahintersteckt? Warum muss es denn weg,
weggeschminkt werden? Das erste graue Haar? Für viele ist es wohl ein Zeichen des
Älterwerdens, der Vergänglichkeit, eine erste Alterserscheinung. „Wir werden alle älter“ –
das macht Angst, das darf nicht sein!
Wie viele schieben diese Angst weg, verdrängen sie, die Angst vor dem Älterwerden,
oder sie tragen dazu rationale Überlegungen vor:
„Ein graues Haar tut doch nicht weh.
Es zeigt dir nur, dass du noch lebst.“
Man könnte zurückfragen: Hat so manches im Leben schon wehgetan? Was hat diese
Person vielleicht schon alles durchgemacht, wenn der Songtext uns versichert: „Es (das
graue Haar) zeigt dir nur, dass du noch lebst“? Und wenn der Refrain so minimalistisch
hervorhebt: „Wir sind alle noch am Leben?“ – Noch?
3. Im Leben nichts vermisst – ja nichts verpassen
So steht die Person der Lebensmitte also vor dem Spiegel, merkt, dass sie älter geworden
ist, und zieht dann eine Zwischenbilanz, hält Rückschau auf ihr bisheriges Leben: „Wir
sind alle über 40, hab´n im Leben nichts vermisst!“
„Hab´n im Leben nichts vermisst…“ Wohl dem, der das sagen kann, denken wir jetzt vielleicht. „Nichts vermisst“, das heißt ja „Keine Gelegenheit auslassen. Mitnehmen, was
geht.“ Denn „du lebst nur einmal“, sagen wir und: „Das Leben ist kurz“.
Wenn das stimmt, „dann drehen wir auf“, wie die beiden Brüder aus der Steiermark singen – die Lautstärkeregler in der Disco, das Gaspedal am Cabrio oder Motorrad, das
Stimmungsbarometer am Wochenende, Event-Hopping dorthin, wo was los ist, wo was
abgeht, dorthin, wo der Bär steppt.
„Nichts verpassen im Leben.“ Denn wir haben ja nur eins. Wenn das stimmt, dann „hauen
wir auf den Tisch“, wie Brunner und Brunner singen: Man muss sich schon mal durchsetzen, ein Machtwort sprechen, Beziehungen spielen lassen, ob vorne oder hinten
herum, Hauptsache, es geht aufwärts auf der Karriereleiter. „Mer muaß ja gucke, wo mer
bleibt“.
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Gewiss, es gibt Licht- und Schattenseiten und es gibt Tage, da scheint alles trüb und grau.
Aber da gibt es ein probates Mittel: „Ein Glas zu viel, das schadet nicht. Denn manchmal
braucht die Seele Licht.“ Steckt nicht latent die nicht ausgesprochene Angst vor dem Tod
dahinter, wenn das Lied beteuert: „Wir bleiben jung, solang die Leidenschaft noch lebt,
solang in uns sich noch was regt!“ „Solange“ – und was, wenn in uns nichts mehr lebt?
„Solange“. Was, wenn in uns sich nichts mehr regt?
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die Sorge auf der Seele des jungen Mannes: „Was, wenn mein Vermögen aufgebraucht
sein wird?“ Unendlich war er ja nicht, der „Teil, der mir gehört“, den er vom Vater gefordert hatte. Einmal würde er leer sein, der Geldbeutel. Und dann?
Nun gut, er hatte ja Freunde. Die würden ihn bestimmt aushalten. Eine Hand wäscht die
andere.
5. Tiefe Spuren in unseren Seelen

4. „Im Leben nichts vermisst“ – der verlorene Sohn in der Fremde
Auch der junge Mann, von dem Jesus in seinem Gleichnis (Lk. 15,10-32) erzählt, hätte sich
da einreihen können bei denen, die von sich sagen: „Wir hab´n im Leben nichts vermisst.“
Ja nichts verpassen – da ist es gut, wenn du weißt, was du willst und das auch sagst:
Und so tritt der junge Mann vor den Vater und fordert von ihm: „Gib mir das Teil, das mein
ist.“
Ja nichts verpassen – sollte er etwa warten, bis der Vater ihm von sich aus das Erbe auszahlen würde? Wann würde das sein? Wie lange würde das dauern? Dabei wollte er leben,
hier und jetzt, die Welt kennenlernen, auf großem Fuß unterwegs sein!
„Mein Haus, mein Boot, mein Schaukelpferd.“ – Die Werbung eines bekannten Bankinstituts veranschaulicht, was das heißt: Das würde ihm keiner mehr nehmen.
„Ja nichts verpassen“ war jedenfalls seine Devise. Gut, da waren auch Zweifel und Gewissensbisse: Was, wenn mit der Herausgabe des Erbteils die Altersvorsorge des Vaters in
Gefahr war? – Aber über solche Skrupel muss man sich auch einmal hinwegsetzen. „Sonst
kommst du nie zu was“. So trat er vor seinen Vater und forderte: „Gib mir das Teil, das
mein ist.“
Ja nichts verpassen … So kam es, dass er den leisen Schmerz und die stille Trauer in der
Stimme des Vaters überhörte, als dieser beim Abschied sagte: „Hier hast du, was du verlangst. Ich gebe dich frei.“
Nun hatte er, was er brauchte, um im Leben nichts zu vermissen. Ein Erbteil, ein unerschöpﬂiches Vermögen. Nun würde er aus dem Vollen schöpfen. Nicht kleckern, sondern
klotzen. So machte sich der jüngere Sohn auf den Weg in die große Stadt. – Ja nichts verpassen – das heißt nun für ihn: alles einsetzen. Darum gab er alles her, investierte alles,
was er hatte für Anerkennung und Liebe, für Freunde und die Clique.
Anders als wir hatte er nicht nur die Möglichkeit, das auszugeben, was er selbst erarbeitet
hatte. Ein vorweggenommenes Erbe, eine Schenkung mit warmer Hand hatte er bei seinem Vater erwirkt: Okay, normalerweise gibt es den Nachlass erst nach dem Tod des Erblassers. Aber mal ehrlich: Die zu Hause waren für ihn eh „wie gestorben“. Arbeit und
Pﬂicht, Pﬂicht und Arbeit – nein, er wollte nicht enden wie sein älterer Bruder. So verprasste er die Altersvorsorge von morgen schon heute, Dolce Vita bis zum Abwinken.
Leben pur! „Auf alles, was Spaß macht, Cheers!“ Die Kumpels, die er stets freihielt, stießen
mit ihm an. „So jung wie heut sehn wir uns nie wieder.“ „Lasst uns das Leben genießen!“
„Ist ja auch alles im grünen Bereich, solange ich ﬂüssig bin“ dachte er. Flüssig im doppelten Sinn: Im Sinne von „Kohle haben ohne Ende“ und im Sinne von: „Ein Glas zu viel, das
schadet nicht. Denn manchmal braucht die Seele Licht.“ Geselligkeit zu genießen, gut
drauf zu sein, der Alkohol nimmt die Hemmungen weg, auf den Putz zu hauen, einen
drauf zu machen, bei den Mädels cool rüber zu kommen – all das war ihm sicher nicht
unbekannt. So oder ähnlich stelle ich ihn mir vor, inmitten einer Party ohne Ende, wie
wir sie heutzutage kennen auf Ibiza, am Ballermann oder beim Abtanzen auf der Love
Parade … Party ohne Ende, die nicht wirklich festlich stimmt, sondern die Seele leerlaufen
lässt. Das „Flüssigsein“ sollte sich jedoch seinem Ende entgegen neigen. Denn mit jedem
Glas lief auch der Geldbeutel allmählich leer. Wie eine dunkle Wolke lag mehr und mehr

Dann aber kam sie doch, die Wende. Denn nun war er doch leer geworden, der Geldbeutel. Ebbe im Portemonnaie. Kein Kies. Kein Schotter. „Rien ne va plus“. Absolut blank, wie
er war, lernte er sie nun kennen, seine Freunde, von denen das Sprichwort sagt: „1000
Freunde in der Not …“ – Na, Sie wissen schon. Keine Arbeit, nicht einmal Zeitarbeit war
für ihn drin, kein 1 Euro-Job, nicht mal bei denen, mit denen er die Nacht zum Tag gemacht hatte. „Jeder ist sich selbst der Nächste“ – nun lernte er die Kehrseite des „Wir drehen auf, hauen auf den Tisch“ kennen.
Die er ausgehalten hatte, ließen ihn jetzt am ausgestreckten Arm verhungern. So landete
er am Ende bei den Schweinen. Das allerletzte – denn Schweine waren nicht nur
schmutzig, sondern galten seinerzeit auch als kultisch unrein. Nicht einmal seinem
ärgsten Feind wünscht ein Jude, dass er bei diesen schmuddeligen Allesfressern landet.
Tiefer konnte er wahrlich nicht fallen.
Richtig verlebt sah er inzwischen aus, wenn er sich im Spiegel betrachtete. Ob er schon
vierzig war? Jedenfalls war da nicht nur ein graues Haar, das ihn erschreckte. Er war gezeichnet, es hatte etwas mit ihm gemacht, wie er gelebt, wie er sich selbst weggeworfen
hatte. Mehr und mehr begann er das Dolce Vita mit anderen Augen zu sehen.
Jetzt erst merkte er, welche Spuren er hinterlassen hatte. Jetzt erst entdeckte er, welche
Spuren er abgekriegt hatte, seit er der Heimat und Fürsorge seines Vaterhauses den Rücken zugekehrt hatte. Er selbst merkte es doch am besten, wo er sich selbst Wege verbaut
hatte, spürte die innere Leere in seiner Seele: „tiefe Spuren in unsren Herzen – tausend
Sünden im Gesicht.“
Hatte er sich selbst einen Gefallen getan, als er die Güte des Vaters und die ihm gewährte
Freiheit bis aufs Letzte ausgereizt hatte? Hatte es ihm gut getan, seine Jugend, seine unersetzbare Lebenszeit mit Männern und Frauen zu verbringen, die nicht ihn, sondern
sein Geld liebten? Beziehungen waren kaputt gegangen, Wünsche unerfüllt geblieben.
Oﬀensichtlich hatte das etwas mit ihm gemacht. „Verlebt“ sah er aus, gezeichnet von
einem Vakuum, von der unerfüllten Sehnsucht nach Liebe, die er in sich trug. Sein
Leben, sein Tun und Lassen, die von ihm gewählte Umgebung hatten Spuren hinterlassen. All das spiegelte sich nun in seinem Leben. Nun hatte er die Folgen zu tragen.
Vor allem benutzt, ausgenutzt fühlte er sich auf einmal. Nein, keiner und keine hatte ihn
gemeint! Jetzt erst stellte er fest, wie einsam er all die Zeit gewesen war. Einsam inmitten
aller, die in der Disco abtanzten, einsam an der Theke, einsam bei den „One night
Stands“, die er sich reingezogen hatte.
„Tausend Sünden im Gesicht“ - jetzt erst merkte er, dass ihm dieses Leben in Saus und
Braus nicht gut getan hatte. „Hab im Leben nichts vermisst“ – und doch alles verpasst!“
durchfuhr es ihn. Er schüttelte den Kopf. An Liebe und Wertschätzung, wonach er sich
zutiefst sehnte, hatte er in unvergleichlicher Weise vorbei gelebt. Wie sehnte er sich nach
einem Zuhause, wo er um seiner selbst willen geliebt dazugehörte! Gewiss, er lebte noch.
Biologisch existierte er noch. „ Wir sind alle noch am Leben“, besser gesagt, er vegetierte
vor sich hin. Gab es überhaupt noch Hoﬀnung für ihn? „Die nächsten hundert Jahre, die
liegen noch vor uns.“ – Er wäre schon froh gewesen, wenn er die nächsten hundert Tage
überblickt hätte! So ausgebrannt, so ganz unten war er. So tief war er gefallen.
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6. Umkehr – da machte er sich auf
Erst jetzt, gerade jetzt, als er so ganz unten war, da merkte er auf einmal: Da sind auch
noch andere Spuren in meinem Herzen. „Es gab schon einmal eine andere Zeit“, erinnert
er sich, „da ging es mir ungleich besser. Zu Hause bei meinem Vater, da hatte ich alles,
was ich zum Leben brauche, da gehörte ich dazu, da war die Liebe umsonst. Damals hab
ich mehr gehabt, als ich je hatte“, begriﬀ er auf einmal.
Er bagatellisiert seine Lage nicht, er redet sie nicht schön. Ganz ehrlich gesteht er sich ein:
„Wie reich war ich damals! Wir arm war ich in der Fremde trotz allen Vermögens!“ Was er
damals als selbstverständlich, gering oder einengend empfunden hatte, erscheint ihm
jetzt in einem neuen Licht.
„Da schlug er in sich“, heißt es bei Lukas. Das Vaterhaus, aus dem er kam, seine Angst, das
Leben zu verpassen, all das, was er sich gegönnt, aber auch angetan hatte in dieser Sturmund Drangphase – er sah es mit neuen Augen. Er erlebte eine innere Wende, eine Umkehr. Auch sein Elternhaus und sein Vater erschienen ihm auf einmal ganz anders, als er
sie bis dahin „auf dem Bildschirm“ gehabt hatte. Wie wertvoll, wie wohltuend, wie heilsam
erschien ihm jetzt die Liebe des Vaters, die er mit Füßen getreten hatte! „Da schlug er in
sich.“ Wie viele schlagen um sich, wenn sie die „tiefen Spuren in ihren Herzen“ spüren:
Zorn auf die Eltern, Aggression und Amoklauf gegen die Schule, Wut gegen sich selber. –
Hier führt die innere Wandlung zu dem Entschluss: „Ich will mich aufmachen und zu
meinem Vater zurückkehren.“
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 Sandalen an den Füssen – das gemeine Volk ging barfuß – wollen ausdrücken:
Das Beste ist gerade gut genug. Das Outﬁt spiegelt die Wertschätzung des Vaters
wieder.
 Vor allem aber der Ring, ein Siegelring, mit dem im alten Orient Kompetenzen und
Vollmachten verliehen wurden, drückt aus, dass hier einer als Anwärter zum Erbteil
aller (himmlischen) Güter bestellt wird.
 Das gemästete Kalb – das Feinste, was Stall und Keller zu bieten haben, steht für die
Festesfreude. „Und sie ﬁngen an, fröhlich zu sein.“ – Freude, die von innen kommt.
Nicht Fun und Stimmung auf Ansage. Sondern Freude, weil einer angekommen ist.
Weil seine Lebensreise an ihr Ziel gelangt ist, weil er das, was er an falscher Stelle
gesucht hatte, was ihn fast umgebracht hätte, nun endlich, nun in Wahrheit gefunden hat.
9. Die nächsten hundert Jahre liegen noch vor uns
So ist es“, sagt Jesus, „wenn Menschen von ihren verkehrten Wegen umkehren zu ihrem
himmlischen Vater. Hier geht es um nicht weniger als um Leben und Tod. Dieser mein
Sohn war tot, und siehe, er ist lebendig, hören wir den Vater sprechen.
Er war verloren und ist wieder gefunden worden.

7. Die Liebe des Vaters

Spüren Sie die Kraft der Vergebung? Spüren Sie die Dynamik und Intensität dieser Liebe?
Diese Bewegung aufeinander zu? „Ja, am Vater liegt es“, sagt Lukas. Die Barmherzigkeit
des menschensuchenden Vaters macht Umkehr möglich, lockt und ruft bis heute die
Verlorenen ins Vaterhaus.

Was ihn dann zu Hause erwartete, war weit mehr, als er sich in seinen kühnsten Träumen
ausgemalt hatte. Als hätte er nur auf diesen Moment gewartet, auf diesen Augenblick zu
gelebt, sah ihn sein Vater schon von ferne. So hatte er ihn herbeigesehnt, herbei geliebt!
Er hatte gewartet. Er lief ihm entgegen. Er schloss ihn in die oﬀenen Arme.

Er wartet auf jeden von uns. Wir sind ihm willkommen. Er kommt auch uns mit oﬀenen
Armen entgegen. Er nimmt auch uns wieder auf. Er schenkt uns Heimat, einen Ort, wo
die verlorenen Söhne und Töchter ganz selbstverständlich dazugehören dürfen. Er bestellt auch uns zu Erben – zu Erben des ewigen Lebens.

Der einst stolz gefordert und der Familie den Rücken zugekehrt hatte, jetzt ﬁel er auf die
Knie: „Vater, die Nummer, die ich da gebracht habe, war voll daneben, vor dem Himmel
und vor dir“, gestand der heimgekehrte Sohn. So drückte er seine Umkehr, seine Lebenswende aus. „Dein Sohn kann ich nicht mehr heißen. Um Arbeit und Brot aber bitte ich
dich.“ Stammelnd trug er die Lebensbeichte vor. Wie hatte er sich verändert! Und der
Vater? Tief bewegt richtete er ihn auf und schloss ihn in die Arme. Seine Liebe umströmte
den Ausreißer, der wieder nach Hause gefunden hatte.

Alles, was Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung für uns Sünder erwirkt hat, soll uns gehören wie ein Schatz, wie ein Vermächtnis, in das er uns testamentarisch eingesetzt hat.

Kein Aufrechnen, keine Vorwürfe! Einzig unüberbietbare sich verströmende Liebe ist es,
die den Verlorenen im Vaterhaus umﬂießt: „Hauptsache, du bist es. Hauptsache, du bist
wieder da! Hauptsache, ich hab dich wieder bei mir!“
8. Was er in der Ferne gesucht hatte, beim Vater ist es zu ﬁnden:
Lange, lange hält der Vater den Sohn in den Armen. Dann, um seine Worte zu unterstreichen, lässt er von seinem Gesinde vier Gegenstände holen, die alle ausdrücken: „Mein
Sohn, du bist mir willkommen. Was war, hat wehgetan. Es war schwer für dich und für
mich. Aber Hauptsache, du bist wieder da. Alle Güter dieser Welt könnten nicht aufwiegen, was du für mich bist, was du mir bedeutest. Ich vergebe dir. Ich nehme dich neu an.
Was war, soll uns nicht mehr bestimmen. Wir wollen gemeinsam neu nach vorne blicken.“
Ja, Liebe ist für den Vater nicht nur ein Wort. Vier Dinge schenkt der Vater dem heimgekehrten, dem umgekehrten Sohn, die diese Botschaft unterstreichen:
 ein festliches Gewand – das ausdrückt, welchen Gefallen der Vater an seinem Sohn
wieder hat. Auch äußerlich soll die Umkehr, die Wiederannahme durch den Vater
sichtbar werden.

Wer solch ein Erbe zugesprochen bekommt, der hat „ausgesorgt“. Das erste graue Haar
z. B., muss ich es jetzt wirklich wegschminken oder kann ich es nicht gelassen stehen
lassen, weil ich weiß, wem ich entgegengehe, auch wenn ich älter werde? Bemisst sich
mein Leben danach, dass ich im Leben nichts vermisst habe, oder darf ich wissen:
Selbst wenn mir dies und jenes fehlt oder wenn ich mich verloren und verlaufen habe,
darf ich zurückkehren ins Vaterhaus? – So will dieses Erbe, das Christus uns zueignet,
uns gelassen und getrost machen. Der Weg nach vorn ist oﬀen. Liebe empfängt mich.
Ich gehe der Heimat entgegen. Diese Hoﬀnung will schon jetzt jeden Tag unseres Lebens
bestimmen.
Dazu passt, wie die Gleichniserzählung endet: Und sie ﬁngen an, fröhlich zu sein. Sowohl
die Sehnsucht des Vaters nach seinem geliebten Sohn als auch die Sehnsucht des verlorenen Sohnes nach dem Vaterhaus haben sich erfüllt. – Heimat und Geborgenheit.
Liebe, die ihn meint, und Wertschätzung, die ihm gilt, Zukunft und Hoﬀnung hatte der
Heimgekehrte erfahren. Aus dem No-future-Grundgefühl, aus der Angst vor morgen ist
eine getroste Hoﬀnung geworden. Nun hat er Heimat und Zukunft für die nächsten 100
Jahre und darüber hinaus. Nun kann er sagen: „Die nächsten 100 Jahre liegen noch vor
mir. Wir sind alle noch am Leben.“ Ja mehr noch, berufen zum ewigen Leben!

Karl-Heinz Essig
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e Anhang

Die Zeit vergeht
„Die Zeit vergeht, so wie der Wind zieht sie vorbei.“
„Kannst sie verliern, denn du fängst sie niemals ein!“
 Wie geht es Ihnen, wenn Sie alte Briefe lesen oder Fotos von früher betrachten?
 Gab es Augenblicke, in denen Sie spürten, dass das Rad des Lebens sich
weiterdreht?

Nichts vermisst
„… hab'n im Leben nichts vermisst“
 Kennen Sie das auch: die Angst, etwas zu verpassen?
 Wie wirkt es sich Ihrer Meinung nach aus, wenn man lebt nach der Devise:
nichts vermissen im Leben? ?

Tiefe Spuren im Gesicht
„… tiefe Spuren in den Herzen – tausend Sünden im Gesicht“
 Kann man im Gesicht eines Menschen sein Schicksal ablesen?
 Kennen Sie Beispiele, dass eine innere Einstellung oder Haltung sich bis ins
äußere Erscheinungsbild eines Menschen auswirken?

Wir bleiben jung …
„Wir bleiben jung, solang die Leidenschaft noch lebt, solang in uns sich noch was regt!“
„Die nächsten 100 Jahre, die liegen noch vor uns.“
 Wie denken Sie über diese Aussage?
 Enthalten diese Sätze eine Lösung?
 Machen sie Mut?

Ein Glas zuviel …
„Ein graues Haar tut doch nicht weh. Es sagt dir nur, dass du noch lebst.“
„Ein Glas zuviel, das schadet nicht. Denn manchmal braucht die Seele Licht.“
 Wie denken Sie über diese Aussage?
 Enthalten diese Sätze eine Lösung?
 Machen sie Mut?

