LIEBE LESENDE!
„Ich bin es leid“ – diesen Satz habe ich in den letzten Tagen von
vielen Menschen gehört.
Immer ging und geht es um das Corona-Virus.
Eine Freundin, die wenigstens ein paar Stunden am Tag mal nichts
über das Virus sehen, hören oder lesen möchte. Denn sie sorgt sich
schon genug um ihren Vater: Krankenpfleger auf einer Intensivstation im Dreischichtdienst.
Eine Studienkollegin, deren Großvater letzte Woche an den Folgen
des Corona-Virus verstorben ist.
Familienmitglieder, die zu Risikogruppen gehören und fast vollständig isoliert sind. Und die Einsamkeit, die sie doch eigentlich
schützen soll, bringt neues Leid.
Menschen, die den sonntäglichen Gottesdienst, das Mittagsgebet,
die Gruppen ihrer Gemeinden vermissen. Die spüren, dass dem
Glauben ohne gelebte Gemeinschaft etwas fehlt
Auch mir fehlt die Gemeinschaft mit meinen Glaubensgeschwistern. Eine Gemeinschaft, die ich im sonntäglichen Gottesdienst und
dem gemeinsamen Singen, Beten und Bekenntnis ganz besonders
erfahren kann. Und das nun seit Wochen nicht mehr.
Fehlt euch, fehlt Ihnen diese Gemeinschaft ebenso wie mir?
Mit Beginn meines Vikariats in Stade habe ich viele neue Lieder aus
dem EG und den freitönen kennen und lieben gelernt. Ein Lied, das

mir ganz besonders gut gefällt, ist „Ich lobe meinen Gott, der aus
der Tiefe mich holt“.
Seit der Kontaktsperre gibt es viele Aktionen der Kirchen, die zum
gemeinsamen Singen und Musizieren aufrufen.
Gemeinsam: alle daheim, beim offenen Fenster, zur gleichen Zeit.
Zusammen ist man weniger allein. Gerade in der österlichen Freudenzeit.
Fehlt euch, fehlt Ihnen das gemeinsame Singen und Musizieren?
Haben Sie Lieblingslieder im Gesangbuch oder den freitönen?
Geistliche Lieder: Lieder, die am schönsten klingen, wenn man sie
nicht alleine singt. Lieder, in denen man Lob, Bitte, Dank und
Klage gemeinsam vor Gott bringt.
Vor einigen Tagen, am Ostermorgen, da wehte der herrliche Gesang unserer Nachbarn in unsere Wohnung. Ganz leise, denn uns
trennt nicht nur eine Straße, sondern auch zwei ganze Stockwerke
liegen zwischen uns.
Doch zu hören war er, ihr österliche Freudengesang: Christ ist erstanden – EG 99.
Zusammen ist man weniger allein.
Ob sie wissen, was sie mir Gutes geschenkt haben an diesem besonderen Fest?
Lassen sie uns gemeinsam singen!
Denn zusammen ist man weniger allein – auch im Gesang.

Vielleicht habt ihr, haben Sie Lust, heute Abend um 19:00 Uhr „Ich
lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ zu singen?
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr und Sie mit mir gemeinsam dieses Lied singt/singen – wo auch immer Sie und ihr
dann gerade sein werden/werdet.
Als musikalische Begleitung schlage ich euch und Ihnen mit dem
untenstehenden Link eine ganz besonders flotte und beschwingte
Version vor, die der Bund christlicher Posaunenchöre Deutschland
eingespielt hat.
https://www.youtube.com/watch?v=qRxH2yNxyqY&list=PLog6FYOpWPRYlCmROIYWYNoYa5dyT_4M

(1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich
lebe. / (Hallelujah)
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin.
(Hallelujah).
Refrain: Ehre sei Gott auf der Erde / in allen Straßen und Häusern
/ die Menschen werden singen, / Bis das Lied zum Himmel steigt:
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den
Menschen Frieden / Frieden auf Erden.
(2) Ich liebe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich
handle. / (Hallelujah)
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich
rede. / (Hallelujah)
Ehre sei Gott...

(3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache.
/ (Hallelujah) Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. / (Hallelujah)
Ehre sei Gott...

Liebe Lesende!
Auf der folgenden Seite findet ihr die Worte des 121. Psalms und
ein Bild, das gestern bei einem Spaziergang in Göttingen – meiner
Heimatstadt – aufgenommen wurde.
Sie sollen in fünf Minuten der Stille führen.
Bewegen diese Worte etwas in Ihnen?
Wohin führen die Worte dieses alten Gebetes Sie heute?
Woran bleibt ihr ganz besonders hängen?

Der HERR segne uns und behüte uns,
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig;
der HERR hebe sein Angesicht über uns
und gebe uns Frieden.

Psalm 121

1

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
2
Meine Hilfe kommt vom HERR,
der Himmel und Erde gemacht hat.
3

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
4
Siehe, der Hüter Israels
schläft und schlummert nicht.
5

Der HERR behütet dich;
der HERR ist dein Schatten
über deiner rechten Hand,
6
dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.
7

Der HERR behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
8
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit.

