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Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

Regelmäßig am Morgen und am Abend stimmt die Amsel ihr Lied an. Was singt sie? Was erzählt sie? 

Wem teilt sie sich mit? Wir können es nur erahnen. Kennen Sie Momente, in denen Ihnen zum Singen 

zu Mute ist?  
 

Als die lang erwartete Nachricht kam, dass mein Neffe geboren wurde, da hätte ich die Welt umarmen 

können. Ich habe vor Freude gesungen.     

Der 8. Mai 1945 steht für das Ende des zweiten Weltkriegs. Da war viel Schmerz bei vielen 

Menschen. Alles lag in Schutt und Asche. Für viele folgten Jahre der Gefangenschaft. Eine schwere 

Zeit. Aber vielleicht gab es bei manchen doch auch Momente des Aufatmens und Singens. Gott sei 

Dank war die mörderische Herrschaft des Hitlerregimes gebrochen.   

Der erste Gottesdienst nach der langen Corona-Trennung – da möchte man vor Freude singen.  

Vertrackt, dass wir in unseren Kirchen noch gar nicht einfach miteinander singen dürfen….  

Nur im Innenhof im Haus am Enzpark – nur an den Fenstern und Balkonen – nur von der Ferne 

können wir miteinander singen. Umso größer ist die Freude heute dort!        
 

Manchmal gibt es Situationen, da singen wir nicht a u s Freude und Erleichterung. Da singen wir 

Freude und Erleichterung h e r b e i. Da singen wir im Dunkeln und g e g e n das Dunkel a n. Haben 

Sie als Kind früher gesungen, wenn Sie in den unheimlichen Keller hinuntergestiegen sind oder wenn 

Sie durch den dunklen Wald gelaufen sind? Oder beim herannahenden Gewitter?  
 

Im Singen vergewissert man sich - und andere, die einem anvertraut sind - dass alles gut wird. Eine 

Mutter singt über ihrem weinenden Kind. Und es kommt langsam zur Ruhe. Die Sklaven in Amerika 

haben bei der Arbeit gesungen. Die Gospels sind so entstanden. Mit Singen haben diese bedrängten 

Menschen sich eine innere Freiheit bewahrt. Dietrich Bonhoeffer hat mit den Mithäftlingen im 

Gefängnis gesungen und gebetet. So haben sie ihre Würde in Gott verankert.   
 

Gerade unsere Osterlieder sind Lieder gegen das Dunkel.  

Die Apostelgeschichte erzählt im 16. Kapitel, dass der Apostel Paulus und sein Begleiter Silas ins 

Gefängnis geworfen wurden. Ihre Situation ist fürchterlich. Ihre Beine sind in einem Holzblock 

festgesetzt. Sie können sich kaum rühren. Da mitten in der Nacht fangen sie an zu singen. Ich stelle 

mir vor, sie singen Osterlieder. Sie singen von der großen Kraft Gottes, die nicht an den Grenzen 

unserer Möglichkeiten endet. Sie singen von der Liebe Gottes, die auch noch stärker ist als der Tod.  
 

Gerade unsere Lieder lassen uns über uns hinauswachsen. Sie sind Wegzehrung.  

Noch singen wir in unseren Häusern. Irgendwann dürfen wir auch wieder miteinander in unseren 

Kirchen singen. Ich freu mich drauf.    
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