
Der Ohrwurm 

 

 „Wie lieblich ist der Maien…“ (EG 501) Dieses 

Lied begleitet mich schon seit Wochen. 

Immer wieder ploppt es in meinem Kopf auf. 

Mal nur die Melodie, mal mit ein paar 

Textbruchstücken. Der Ohrwurm folgt mir 

dann die ganze Zeit und spätestens, wenn 

ich wieder rausgehen und sehe, dass „alles 

grünt und blüht“ und man die Vöglein singen 

hört, taucht er wieder auf.  

Sicher hatte jeder von uns schon mal einen Ohrwurm – die 

einen haben ihn selten und die anderen nahezu jeden Tag. 

Warum das so ist, versuchen Forscher herauszufinden. Sie vermuten, dass wir Ohrwürmer 

dann bekommen, wenn sich unser Gehirn langweilt und wir positiv gestimmt sind. Zum 

Beispiel beim Putzen, beim Spaziergang oder beim Warten. Und dann kramt das gelangweilte 

Gehirn nach Musik. Meist sind es Melodien mit deutschem Text, wenngleich wir den Text nicht 

parat haben müssen, damit die Melodie ein Ohrwurm wird.  

Mein Gehirn sucht sich gerne Kirchenlieder aus. Die sind oft eingängig, die Texte kenne ich 

mehr oder weniger und ich habe sie schon oft gehört und gesungen. 

Gerade in dieser Zeit profitiere ich von meinen, manchmal sehr lästigen Ohrwürmern. Zum 

Beispiel habe ich mich letzte Woche mit der Grundschulklasse sehr verbunden gefühlt, weil 

ich den ganzen Tag „Gottes Liebe ist wie die Sonne“ (LfJ 404) vor mich hin summen und singen 

musste. 

Diese Wort- und Liedfetzen hängen sich fest. Bei mir sind das auch oft Advents- und 

Weihnachtslieder, die die meiste Zeit des Jahres nicht ganz so gut passen. Aber, und das ist 

doch das Schöne daran: Diese Liedfetzen erinnern uns an die Momente, in denen wir die 

Lieder gehört haben. Sei es nun an den Reliunterricht, an den Weihnachtsgottesdienst oder 

an die schöne Natur. Sie nehmen uns mit auf eine Reise. Und besonders die Ohrwürmer von 

Kirchenliedern sind Verkündigung. Geistliches Liedgut ist Gottes frohe Botschaft 

hinausposaunt. Martin Luther war der Gemeindegesang nicht umsonst wichtig: Wir lernen 

christliche Inhalte über die Lieder und erfahren in ihnen Gottes Zuspruch. Wir beten, klagen 

und danken in ihnen: „In dir ist Freude, in allem Leide…“ (EG 398) 

Wenn die Unsicherheit, die durch das Corona-Virus entsteht, wieder alles überschattet, hilft 

mir die dritte Strophe von „Wie lieblich ist der Maien“: „Herr, lass die Sonne blicken ins finstre 

Herze mein, damit sich´s möge schicken, fröhlich im Geist zu sein.“ Ein Ohrwurm, der nicht 

nervt, sondern die Stimmung hebt.  

Suchen Sie sich eines der Lieder hier aus, summen Sie es vor sich hin und vielleicht bekommen 

Sie ja einen Ohrwurm, der Sie in diesen Tagen begleitet und stärkt.  
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