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Mittwoch, 10. Februar 2021  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

die Gemeinde in Kolossä (vgl. Kolosser 3,16 | BasisBibel). Wie 
gerne würden auch wir in unseren Gottesdiensten und 
Gemeinden wieder 
seit knapp einem Jahr ist dies nun schon nicht mehr möglich. 
Der Gemeinde- und Chorgesang fehlt. Vielleicht geht es euch 
ähnlich?! Darum stellen wir unseren #fastenkalender2021 unter 
das Motto #40tage #40lieder. Bei Facebook, Instagram und via 
WhatsApp werden jeden Tag von Aschermittwoch bis 
Ostermontag ein Bild und ein Text zu einem biblischen Lied 
gepostet. Dabei wollen wir entdecken, wie unterschiedlich und 
vielfältig die biblische Liedauswahl ist und bieten 
Ank  
 
Die Bibel bietet mit den Psalmen nicht nur ein ganzes 
Liederbuch, sondern sie berichtet auch davon, wie 
unterschiedliche Menschen ihren Glauben mit Liedern teilen: 
Mose und Mirjam besingen die Rettung aus dem Schilfmeer. 
Hanna ein Loblied und Jeremia ein langes Klagelied. Später tun 
es ihnen Maria, Simeon, Paulus und Silas im Gefängnis und 
manch andere nach. Nicht zu vergessen die beiden unbekannten 
Verliebten, die sich gegenseitig überschwängliche Liebeslieder zu 
singen.  
 
Wir vermissen das gemeinsame Singen in unseren Gemeinden. 
Unser diesjähriger Fastenkalender kann daran nichts ändern, 
aber vielleicht eröffnet er uns einen neuen, ganz anderen 
Zugang zu den biblischen Lieder und der Musik überhaupt. Wir 
freuen uns, auf alle, die dabei sind. Macht fröhlich Werbung!  
 
 
 
 
 
 



 

 

Mittwoch, 17. Februar 2021 (Aschermittwoch) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

#40tage #40lieder. Heute am Aschermittwoch starten wir 
unsere diesjährige Fastenaktion. Bis Ostern wollen wir in der 
Passionszeit Lieder der Bibel vorstellen. Wir kennen heute nicht 
mehr die  Melodien, aber die Texte sind uns erhalten. Die 
poetischen Texte sind jeweils in einer bestimmten Situation 
entstanden, aber nachfolgende Generationen haben sich immer 
wieder an die Worte erinnert und sie in ihrer jeweiligen 
Lebensphase nachgesungen. So dürfen auch wir uns diese 
jahrtausende alten Lieder immer wieder ausleihen und sie im 
Licht unserer Zeit betrachten. 
 
Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40tägige Fastenzeit. Eine 
Zeit der Besinnung, der Einkehr, des Verzichts, des bewussten 
Lebens. Der vorgeschlagene Predigttext für heute (falls 
Gottesdienste gefeiert werden) ist ein Lied der Bibel: Lies Psalm 
51. Dieses Lied ist nachträglich überschrieben als der 4. 
Bußpsalm. König David soll diese Worte gesprochen haben, 
nachdem der Prophet Nathan seinen Ehebruch mit Batseba 
aufgedeckt hat. (vgl. 2. Samuel 11+12). David erkennt, wie er sich 
durch sein Handeln von Gott entfernt hat und bittet ihn um 
Vergebung dieser Schuld. 
 
Die Fastenzeit im Jahr 2021  ist besonders. Wir verzichten nun 
schon seit einem Jahr auf viele so selbstverständliche Dinge. 
Freizeitaktivitäten, Begegnungen, Umarmungen. Seit Wochen 
müssen Menschen darauf verzichten, ihrer gewohtnen Arbeit 
nachzugehen. In der Coronasituation von Schuld zu sprechen ist 
schwer. Was können wir dafür, dass ein kleiner Virus wütet und 
unser Leben auf den Kopf stellt? Und dennoch: Die Sehnsucht 
nach Lösung aus Schuld, Freisprechen von Gefangenschaften 
können wir mit David mitsingen. Und in die Bitte einmünden: 

 
 
 
 



 

 

Donnerstag, 18. Februar 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gottlosen. (2x)  Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, (2x)  
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken 

 Ich erinnere mich an unseren Jugendkreis, dort haben 

der Text ist wortwörtlich aus Psalm 1 in der Übersetzung von 
Martin Luther übernommen. Dieser Psalm ist dem ganzen 
Psalter als mottoartiger Vorspruch vorangestellt, da passt er 
auch an den Anfang unserer Reihe #40lieder.  Lies Psalm 1. 
 
Der Psalm beschreibt: Glücklich ist der Mensch, der in 
Verbindung mit Gott aus seinem Wort lebt. Dem gegenüber 
steht zu Beginn die dreifache Warnung sich in Bereichen zu 
begeben, in denen das Böse regiert. Vielmehr bleibt dagegen 
eine Ausrichtung des eigenen Lebens nach Gottes Wort nicht 
folgenlos, sondern trägt Früchte. Besonders bleibe ich hängen an 
Vers 2: Da ist von großer Freude an Gottes Wort die Rede. Und 
ich blicke wieder zurück in die Zeit meines Jugendkreises: 
Damals habe ich angefangen, die Bibel zu entdecken. Seitdem 
gab und gibt es so manche Tage und Nächte, an denen ich mir 

 
 

kt auch in meinem Leben: Es tröstet und 
ermutigt mich, es fordert mich heraus und es korrigiert mich. 

-geist-
Entdeckungen - aber auch meine Fragen - teilen möchte. Und 
darum freue ich mich auf diesen #fastenkalender2021. Ich bin 
gespannt, wo uns SEIN Wort noch einmal neu begegnet - und 
welche Lieder aus dem Jugendkreis mir dabei noch in den Sinn 
kommen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Freitag, 19. Februar 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aufzügen, die 
eher stören als dass man sie mitsingen möchte. Musik, laut 
genug, um Stille zu überbrücken, aber zu leise, um davon 
begeistert zu werden. Dennoch heute ein Fahrstuhl-Lied: Das 

-13. 
Kennen Sie noch den Endlosfahr
einer langen Schnur hängen viele Kabinen und drehen sich quasi 
endlos. Der Name kommt von der alten Tradition der 
Rosenkränze, bei denen Perlen an einer Schnur aufgezogen sind. 

um auch 
 

Mit diesem Gebet hat Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern und 
uns erlaubt, Gott wie er als Vater anzusprechen. Oder besser 
noch als Papa oder Mama - bei Gott geht es nicht um Mann und 
Frau. 
Wir könnten jetzt auch eine ganze #40tage-Reihe mit diesem 
Gebet gestalten - so viel steckt da drin. Darum nur drei 
Gedanken: 1. Fahrstuhl: Wie beim Paternoster ist es egal, wo du 
bei dem Gebet einsteigst - du kommst immer bei Gott an. 2. 
Plural: Auch wenn Du gerade jetzt in der isolierten Situation 
unserer Zeit das Gebet allein betest - es geht immer um die 
Gemeinschaft in die Gott uns stellt. Heute betet jemand das 
Unser Vater auch für dich! 3. #40lieder? Gebete sind Lieder und 
Lieder sind Gebete. Neben den tollen Vertonungen, die es vom 
Vaterunser gibt, möchte auch das gesprochene Gebet in dir 
etwas zum Klingen bringen. Um die Stille in dir zu überbrücken. 
Um davon begeistert zu sein. Um zu bitten und zu danken. 
Denn: Den Gott, dem das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit gehört, den dürfen wir Papa und Mama nennen! Amen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Samstag, 20. Februar 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

In den letzten drei Jahren war ich um diese Zeit jeweils auf 
Reisen. Ein Projekt der Vereinten Evangelischen Mission hat 
mich Mitte Februar nach Indonesien, Sri Lanka und Ruanda 
gebracht. Dort haben wir uns mit Christen aus Afrika, Asien und 
Deutschland darüber ausgetauscht, wie wir in unseren eigenen 
Kontexten Menschen einladen können, das Evangelium, die 
frohe Botschaft der Liebe Gottes zu entdecken. Neben allen 
inspirierenden Gesprächen hat mich das gemeinsame Singen 
begeistert - oft schnell einprägsamen 
Lieder. - step by step, we 
will follow Jesus Christ. Yesterday, today - today, tomorrow, we 

 
 
Das kürzeste Kapitel der Bibel ist übrigens auch ein Lied, ein 
Psalm. 
HERRN, ihr Völker alle! Preist ihn, ihr Menschen aus allen 

Ramesh, Venant und all die anderen Frauen und Männer aus 
unserem Projekt denken: Immer wenn wir uns treffen, ob vor Ort 
irgendwo am anderen Ende der Welt oder wie jetzt nur digital 
auf dem PC Bildschirm, wird dieser Psalm 117 ein Stück lebendig. 
Gemeinsam Gott loben und IHN ehren, weil er Gutes tut - auch 
heute, auch jetzt in diesen Zeiten. Das ist unsere Hoffnung und 
Zuversicht. 
 
Auf dem Rückweg von einem dieser Begegnungen fallen mir am 
Flughafen die vielen unterschiedlichen Flaggen einzelner Länder 
auf. Sie zeigen mir, wie sehr wir weltweit miteinander verbunden 
sind. Dies gilt auch für unsere Gemeinschaft als Christen. An 
welche Schwestern und Brüder musst du heute denken? Welche 
Loblieder hast du mit ihnen gesungen? 
 
 
 
 
 



 

 

Sonntag, 21. Februar 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Heute ist Sonntag. Die Passionszeit kommt von Aschermittwoch 
bis Karsamstag auf 46 Tage. Die #40tage werden also ohne die 
Sonntage gezählt. An diesen Tagen schauen wir in unserem 
#fastenkalender2021 auf bekannte Kirchenlieder. Den Anfang 

Evangelischen Gesangbuch ist es das erste Lied des Kapitels 
esen besonderen 

Zeiten. 

aus den Psalmen. Der Text besteht übrigens aus zwölf Strophen, 
was damit zusammenhängt, dass Psalm 37,5 in der Übersetzung 

dieser Worte bildet den Anfang einer Strophe. 

ihm in die Hände geben, ohne aber zu vergessen, sie mit den 
eigenen Füßen zu gehen. Paul Gerhardt hat das Lied in schwerer 
Zeit geschrieben. Die Folgen des dreißigjährigen Krieges mit 
unvorstellbarem Leid und Elend waren noch überall spürbar. 
Auch die Pest wütete über das Land. Das Lied ist da wie eine 
Selbstaufforderung: Vertrau deine Wege Gott an, dem, der den 
Himmel lenkt: der lässt dir die allertreuste Pflege zukommen!  

Heute ist Sonntag, Sonntag Invokavit. Der Name leitet sich von 

Psalm 91,15). Welch ein Versprechen. Darum: Welche Wege willst 
du Gott heute anbefehlen? 

 
 
 
 



 

 

Montag, 22. Februar 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wie war das Wochenende? Konntest du dich stärken? Eine 
Auszeit nehmen? Kraft in einem Gottesdienst tanken? Auch 
wenn das letzte wohl nicht in einer Kirche stattfinden konnte, 
dürfen wir dankbar sein. In Fernsehgottesdiensten oder per 
Stream im Internet können wir Gottesdienst zu Hause feiern. 
Klar, das ist nicht dasselbe. Ein Gottesdienst am Küchentisch 

Kirche zusammen mit den Schwestern und Brüdern der 
Gemeinde. 
 
Lies Psalm 84. Dieses Pilgerlied beschreibt eine Sehnsucht nach 
den Wohnungen Gottes. Dort möchten die Menschen verweilen 
und ihm begegnen. Auch dem Weg dahin singen sie dieses Lied 
und bekommen so schon auf der Reise Kraft. Zur Zeit des Psalms 
galt der Tempel in Jerusalem als Wohnung Gottes, heute nennen 
wir Kirchen häufig auch Gotteshäuser.  
 
Allerdings: Gott braucht nicht die Häuser, die ihm gebaut sind, 
um darin zu wohnen. Er kommt genauso in unsere Wohnungen 
und sitzt mit bei uns auf dem Sofa. Nicht nur zum Gottesdienst 
am Sonntag. Gleichzeitig hoffen wir mit dem Psalmbeter, an 
diesen besonderen Orten, den Kirchen und Kathedralen, 
Gemeindehäusern und Kapellen zu verweilen. Und er gibt uns 
eine schöne Hilfe mit auf den Weg unserer Pilgerreise durch die 

oder in den nächsten Tagen eine unserer vielen offenen Kirchen, 
setzt dich in eine Bank, fühlst dich Gott nahe und stellst dir als 
Quelle vor Augen, wie es sein wird, wenn wieder viele andere 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dienstag, 23. Februar 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

schwinden, wenn meine Zeit 
dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen, 

des Direktors meiner theologischen Ausbildungsstätte singt 

an der dritten Strophe bleibe ich hängen. Da mischt sich in 
alle Trauer auch Hoffnung und Zuversicht - und am Ende 

 
 
Der Evangelist Lukas erzählt uns von einem alten Mann 
namens Simeon, der im Tempel dem Kleinkind Jesus begegnet 
und ein kurzes Loblied anstimmt. Lies Lukas 2,25-
jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es 

Simeon gestorben ist - viel mehr wird der Fokus auf Jesus 
selbst gerichtet. In ihm bringt Gott dieser Welt Rettung. Jesus 
ist das Licht, dass für alle Völker leuchtet. davon erzählt 
Simoen. In seinen Worten mischt sich in allem Jubel aber auch 
Schmerz. Er sieht schon das Kreuz in der Ferne auftauchen. 
Und doch, wem Jesus begegnet ist, der ist getröstet. Der Tod 
hat nicht das letzte Worte. 
 
Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das spüren wir auch auf 
der Trauerfeier. Sie endet in allem Schmerz und Verlust doch 
mit dem ermutigenden Blick auf Christus. Nicht nur das 
Leben des Verstorbenen zeugt davon, sondern auch das 
Abschiednehmen. Und es sind nicht wenige, die fröhlich und 

 
 
 
 
 
 



 

 

Mittwoch, 24. Februar 2021 

 

 

 

 

 



 

 

Ich sitze am Schreibtisch vor dem Laptop und gönne mir eine 
Pause nach einer weiteren Videokonferenz. Da fällt mir plötzlich 
eine unaufgeräumte Kiste in der Ecke meines Homeoffice auf, in 

fallen mir dazu besondere Erlebnisse ein. Ich erinnere mich an 
eine Fahrt mit der Straßenbahn. Da wurde irgendwo ein Lied 
angestimmt  und der Gesang ist dann nach und nach auch auf 

 

Unser #fastenkalender2021 nimmt uns heute mit hinein in eine 
ähnliche Situation. Zunächst ist da nur das Schlagen einer Pauke 
zu hören. Und dann die Stimme einer Frau, die vorsingt 
ausdrucksstark, kräftig, unterlegt mit hellem Jubel. Danach das 
Einstimmen vieler Frauen, erst leise, dann aber immer lauter und 
lauter. Lies 2. Mose/Exodus 15,20+21.  

Wir begegnen dem wohl ältesten Lied der Bibel. Es ist ein 
feierlicher Hymnus, ein Dankgebet, das zum Lied wird. Es ist der 
Dank für Gottes rettendes Eingreifen. Hinter Mirjam und dem 
Volk Israel liegen Sklaverei und Unterdrückung  aber nun sind 
die Peitschen der Antreiber und das Kriegsgeschrei verstummt. 
Und wir können entdecken, wie Gott seinem Volk schützend zur 
Seite steht. 

Eigentlich würde der Kirchentag in wenigen Monaten in 

Zeit. Aber ich wünsche mir, dass wir dann beim nächsten analog 
stattfindenden Kirchentag tatsächlich dankbar auf Gottes 
rettendes Eingreifen zurückblicken können. Am liebsten so, dass 
irgendwo in einer Straßenbahn ein Lied angestimmt wird  und 
der Gesang dann nach und nach auch auf viele andere 

 

 

 



 

 

Donnerstag 25. Februar 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Leben, nicht um Hab und Gut. Bleiche Ausgesetzte klammern 

Schon 1999 hat er diese Zeilen geschrieben - lange bevor das 
Drama vieler Menschen auf der Flucht bei uns zum großen 

wir das fertig? Ist die Arche voll? Weiß hier keiner, was man tun 
- singt Kunze weiter. Einfache Antworten wird 

es sicher nicht geben. Aber die Besinnung in der Fastenzeit kann 
uns auch über uns hinausschauen lassen.  Lies Hiob 30,24-31. 
 
Hiob ist unschuldig im Elend. Er hat alles verloren und klagt Gott 
seine Situation. Freunde stehen ihm zwar bei, versuchen aber 
durch ihre Reden eben doch eine Schuld bei ihm zu finden. Hiob 
aber bleibt dabei, im Recht zu sein. Seine Lieder werden zu 
Klageliedern, er sehnt sich nach einer rettenden Hand - der 
Hand Gottes, den er immer noch als Gegenüber sieht. 
 
Der Vers 24 erinnert an den oft zitierten Satz aus der 
Abschlusspredigt 

Geflüchteten auf dem Mittelmeer und in den Lagern an den 
Grenzen Europas sicher nicht mit einem Satz zu lösen ist: Sollte 
es nicht unser Herzensanliegen sein, denen die Hände zu 
reichen, die sie nach uns ausstecken? Mit finanzieller 
Unterstützung, gemeinsamen Initiativen und unseren Gebeten. 
Denn - 
Gast, keine Freunde hast. Dir fällt nie der Zauber ein, wenn du 
nicht verstehst, dass du untergehst wie alle Menschenschänder - 

 
 
 
 
 
 



 

 

Freitag, 26. Februar 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

#fastenkalender2021 Auf den Tag genau vor einem Jahr 

Coronavirus-Fall. Der Mann aus Erkelenz wurde in den frühen 
Morgenstunden des 26. Februar in die Uniklink Düsseldorf 

-
COVID- rleben besondere 
Zeiten. 
 
#40tage #40lieder Die Bibel erzählt uns, dass alles, was auf der 
Erde geschieht, seine von Gott bestimmte Zeit hat: Lies 
Kohelet/Prediger 3,2-8. In vierzehn Gegensatzpaaren, wird hier 
alles beschrieben, was das Leben füllt. Wo lässt sich dein 

-
zusammengehört, weiß allein Gott; der Mensch erfährt die 
Ereignisse in der Zeit, die Gott ihm zufallen lässt. Wir können 
nur den gegenwärtigen Augenblick annehmen. Kann es da ein 
Trost sein, dass der Friede in dieser Aufzählung immerhin das 
letzte Wort hat?  
 
Die Bibel erzählt uns auch, dass Gott zu allen Zeiten sein Volk 
nicht alleine ist. Gott geht mit - auch in unsere persönlichen 

-
quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: was wird 
morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater. 
Du wirst bei mir sein. - Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun 
kann ich ruhig sein, ruhig, Herr in dir. Du gibst Geborgenheit, du 
kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Samstag, 27. Februar 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Die hebräischen Lieder kennen poetische Facetten, die wir im 
Deutschen kaum nachahmen können. Es gibt Psalmen, in denen 
jeder Vers mit einem neuen Buchstaben in der Reihenfolge des 
hebräischen Alphabets beginnt. Übertragen können wir sagen:  
durchkomponiert von A bis Z.  Lies den Alphabetspsalm 34.  
 
Fast in der Mitte stellt der Psalmbeter eine (rhetorische) Frage: 

kommen Tipps, wie dieses Ziel zu erreichen ist. So auch: 

Original und meint mehr als Abwesenheit von Krieg. Das ganze 
Wohlergehen ist gemeint. Da steckt alles drin, was gut und 
wichtig ist: Sicherheit, Heil-sein, Gelingen, Wohlstand. Es ist 
tröstlich, dass wir den Shalom, den Frieden nicht herstellen 
müssen. Das macht Gott. Aber ihn suchen, ihm nachjagen, sich 
für ihn einsetzen  das ist unser Job.  
 
Manchmal gibt es ja schönen Kitsch. Für mich gehört dazu, um 

Sie den Film jetzt nicht kennen  schade. Alle anderen wissen: er 
ist ein bisschen kitschig und heile Welt, aber richtig schön. 
Mitten in dem Film sagt der kleine Lord, von seiner Mutter hätte 
er 

 

Vielleicht ist das eine schöne Formulierung für den Auftrag aus 
Ps 34: Mache die Welt ein kleines bisschen besser! In deinem 
Umgang mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deiner Familie, 
mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, im Umgang mit 
der Umwelt, mit Deinem Geld und mit deinen Gaben und 
Möglichkeiten. 

Wo kannst du heute Frieden, Shalom, suchen? 

 
 



 

 

Sonntag, 28. Februar 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Große Momente, große Emotionen haben große Hymnen. Lieder, 
die regelmäßig bei Großereignissen gespielt werden, ob im Sport 

wird jede und jeder seine eigene Top 10 im Ohr haben, wenn es 
um einen Hit für die Ewigkeit geht, einem Song, der große 
Gefühle weckt. Musik, die durchdringend im wörtlichen Sinn alle 
Register zieht. Texte, in die man sich versenken kann, die 
Gefühle besser ausdrücken als eigene Worte.  
 

Lied ist es heute auch aus keinem evangelischen Gesangbuch 
mehr wegzudenken. Wer dieses Lied schon einmal in einer vollen 
Kirche oder bei anderer Gelegenheit zusammen mit vielen 
anderen gesungen hat, kann sich hineinversetzen in ein 
Eintauchen des Einswerdens: Mit sich, der Gemeinde und Gott.    
 
Gleichzeitig ist die Gefahr hoher Emotionalität, dass sie 
ausgenutzt werden kann: So haben sich Menschen während des 
Nationalsozialismus hinreißen lassen, die jüdischen Elemente 
aus dem Lied zu streichen (z.B. Zebaoth) und sogar als neuen 

zutragen. Welche 
Schande! 
 

möchte ich heute beides: Mit voller Stimme Gott loben, aber ihn 
auch gleichzeitig leise und demütig mit der 11. Strophe bitten: 

ine Güte schauen; deine 
Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. Auf dich hoffen 

 
 
 
 



 

 

Montag, 1. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

#40tage #40lieder Heute schauen wir in ein kleines biblisches 
Buch, in dem Gott eigentlich nicht vorkommt. Dafür beschreibt 
es durch Poesie und Dichtung in besonderer Weise die Liebe 
zwischen Mann und Frau: Das Hohelied. Wir begegnen zwei 
Verliebten, die sich ihre Liebe zu singen. Darum heute zwei 
Texte zur Auswahl: *Lies entweder Hohelied 4,1-7*, wenn du 
wissen willst, wie der Mann über seine geliebte Frau singt  
*oder lies Hohelied 5,9-16*, wenn dich die Sicht der Frau auf 
ihren geliebten Mann interessiert. 

Die Liebenden nehmen einander wahr, Zentimeter für 
Zentimeter. In Vergleichen und Bildern beschreiben sie ihre 
liebevollen Wahrnehmungen. Manches davon erscheint uns 
seltsam, aber wohl vor allem deshalb, weil die 
Ausschmückungen aus einer anderen Kultur und Zeit kommen. 
Trotzdem entdecken wir: Wer liebt, blickt tiefer und erkennt 
auch dort Schönheit, wo andere vielleicht keine sehen würden. 

Eine Sammlung von  teilweise sehr erotischen  Liebesliedern 
mitten in der Bibel zu finden, hat immer wieder erstaunt. 
Warum stehen diese Liebeslieder dort? Die Liebe zwischen Mann 
und Frau ist ein Geschenk Gottes und ihr Ausdruck hat darum 
seinen Platz auch in der Bibel. Man kann das Hohelied verstehen 
als ein staunendes Echo auf den Schluss des 
Schöpfungsberichtes in 1. Mose/Genesis 2. Die Liebe zwischen 
Mann und Frau ist ein Geschenk Gottes. Für welche Paare und 
Beziehungen in deinem Umfeld kannst du heute beten? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dienstag, 2. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit. Er darf 
mit Hoffnung in 
Jugend-Mitarbeiterfreizeit vor vielen Jahren in unserer 

Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Denn er hat 
seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen Tag 

- und auch heute ist 
der bekannte Bibelvers in den Top-Five der beliebtesten Tauf- 
und Konfirmationssprüchen. Lies Psalm 91. 
 
Der Psalm beschreibt in unterschiedlichen Bildern, wie Gott sich 
schützend an unsere Seite stellt. Dazu drei kurze 

- vielleicht sind 
diese heute besondere Menschen, die Gott uns auf unserem Weg 
begegnen lässt? 2. Der beliebte Vers 11 kommt auch in der 
Geschichte vor, in der Jesus vom Teufel auf die Probe gestellt 
wird (vgl. u.a. Lukas 4,1-13). Der Gegenspieler Gottes schlägt die 
Bibel auf ... aber Jesus erinnert uns in seiner Antwort daran, in 
allem zuerst Gottes Wegen - und nicht den eigenen Wünschen! 
- zu vertrauen. 3. Am Ende des Psalms finden wir sieben 
Zusagen Gottes. Vielleicht lesen wir jede einzelne einmal als 

 
 

wissen in den Händen der Liebe, die ihn halten. Er darf mit 

Zuversicht fröhlich die Augen für Gottes Nähe auch in unserem 
eigenen Leben. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mittwoch, 3. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf 
der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund und wenn die ganze 

Jahre altem Film. Zwei die dieses Lied vielleicht auch hätten 
singen können, kennen wir aus der Bibel: David und Jonathan. 
Immer wieder können wir lesen, wie tief ihre Freundschaft, ja 
Liebe zueinander war. Nur leider endet diese Freundschaft 
tragisch: Lies 2. Samuel 1,17-27. 
 
Als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer, der 20 Monate 
Zivildienst geleistet hat, sind mir solche Heldenlieder eher 
fremd. Aber die Trauer in diesem Lied berührt auch mich. David 
trauert um Saul, seinen König, der ihm selbst lange Zeit als 
Konkurrent nach dem Leben trachtete. Und er trauert eben um 
Sauls Sohn Jonathan, seinen besten Freund. Viel hat er mit ihm 
unternommen und geteilt - und nun ist das alles vorbei. Seine 
Worte lassen erahnen, welch ein Verlust es für David ist, seinen 
treuen Freund tot zu wissen. Die freundschaftliche Liebe 
zwischen den beiden hat manche andere Liebe in den Schatten 
gestellt. 
 
Diese tiefen Freundschaften zu anderen Menschen - ob nun im 
gleichen oder anderen Geschlecht - machen unser Leben 
wertvoll und reich und prägen uns. Darum ist der Verlust eines 
lieben Freundes auch mit so großem Schmerz verbunden. Ich 
habe zwar noch keinen Freund an den Tod verloren - aber an die 
Zeit, die uns je andere Wege einschlagen ließen. Gerade auch in 
diesen Zeiten ist es noch einmal besonders anstrengend, 
Freundschaften zu erhalten und zu pflegen. Vielleicht gibt es ja 
heute die Möglichkeit, einen guten Freund oder eine guten 
Freundin zu kontaktieren, um zu sagen, wie wertvoll er oder sie 
für dich ist?  Und für die, die ähnlich wie David diese Trauer 
kennen, weil gute Freunde gestorben sind: Bitte doch Gott als 
Sieger über den Tod um seinen tiefen Trost. 
 
 



 

 

Donnerstag, 4. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Gott ist gut! Kommt, lasst uns sehen: Seine Liebe hört niemals 

-)Lied. 
Anlass war ein Stationslauf für die ganze Familie im 
vergangenen Sommer in unserer Gemeinde. Dabei konnten Jung 
und Alt an jeder Station direkt mit dem Smartphone und einem 
QR-Code-Scanner eine neue Strophe des Sommerhits 
entdecken. Grundlage des Textes sowohl für die Strophen als 
auch für den Refrain war jeweils ein Psalm. Lies Psalm 136. 
 
Der Psalm zum Refrain. Hier lesen wir von einem Menschen, der 
vor Dank förmlich übersprudelt. Die Person erkennt: Gottes Güte 
bleibt für immer bestehen. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt: 
Seine Liebe hört niemals auf! Das Gute, was Gott tut, wird zuerst 
sichtbar in der Schöpfung und zeigt sich dann darin, wie Gott 

ß 

dieses Handeln Gottes jedoch die Befreiung aus langer 
Knechtschaft und Unterdrückung. Gott steht seinem Volk treu 
zur Seite. 

oft 
Buchstaben hat unser Alphabet. Gottes Liebe gilt vom Anfang 
bis zum Ende  von A bis Z. Geh mit diesem Gedanken fröhlich 
in den Tag - und vielleicht fällt dir bis zum Abend zu jedem 
Buchstaben eine Sache ein, für die du dankbar sein kannst? Und 
vielleicht stimmst du dankbar in den Refrain des Sommerhits 

 
 
Wer mehr über den Stationslauf wissen oder das Lied einmal 
hören möchte: https://www.cvjm-deilinghofen.de/sommerhit-
gott-ist-gut/  
 
 
 

https://www.cvjm-deilinghofen.de/sommerhit-gott-ist-gut/
https://www.cvjm-deilinghofen.de/sommerhit-gott-ist-gut/


 

 

Freitag, 5. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ich schreibe diesen Text nach zwei Videokonferenzen und vor 
einer weiteren. Dazwischen höre ich in den Nachrichten, dass der 
Lockdown wieder verlängert wird. Ich fühle mich eingeschlossen 
in Terminen. Nehme wahr, wie eingekerkert und gefangen wir in 
dieser 
heute bei #40tage #40lieder geschrieben - allerdings erfährt 
man davon erst später etwas. Lies Epheser 1,3-14.  

Wie gut, dass es die BasisBibel schafft, dies Lied in 30 Sätze 
aufzuteilen. So ist es leichter zu verstehen. Im Griechischen 
besteht das Ganze aus nur vier Sätzen. Wir finden hier ein 
Kompendium der Gnade, eine Liebeserklärung an Gott und sein 
Heilshandeln in Jesus Christus. In einer Liebeserklärung gibt es 

Tautropfen die ganze Sonne 
spiegelt, spiegelt dies Lied Gottes ganzes Werk. Alles wird auf 
Christus bezogen: Wollen Christen Gott beschreiben, schauen sie 
auf Christus. Christen können auf Christus schauen, weil der 
Heilige Geist, die Kraft Gottes, dies möglich macht. So macht 
Gott sich klein, damit Menschen seine Größe fassen können  
jedenfalls in Anfängen. Wahrscheinlich finden wir im 
Griechischen auch deshalb so lange Sätze, weil Gottes 
Segensstrom nicht aufzuhalten ist. Man kommt beim Lesen 
außer Atem, weil Gottes Segen uns atemlos und sprachlos 
macht. 

Dieser Segen durchbricht meine Gefangenschaft. Vielleicht lässt 
das Lied auch dich durch die Kerkergitter deiner gegenwärtigen 
Situation hindurchschauen. Vielleicht schenkt es dir eine Idee, 
heute zu leben als Lob von Gottes Herrlichkeit. In der Gewissheit, 
dass auch du zu Christus gehörst. 

 
 
 
  
 
 



 

 

Samstag, 6. März  2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vor einigen Tagen haben wir mal wieder in unserem 
Lieblingsrestaurant unser Abendessen geordert. Der Inhaber kam 
wenig später und brachte das Essen mit dem Auto. Wir kamen 
kurz ins Gespräch - natürlich auch über Corona und die Folgen. 
Ja, die schwierige wirtschaftliche Situation ist belastend und 

t diese Frage - in vielen Klageliedern 
erinnert sie Gott an seine Barmherzigkeit. Lies Psalm 13. 
 

wiederholt wird, beginnt ein Einzelner seine bewegende Klage 
vor Gott. Es ist ein Gefühl, dass wohl viele kennen - nicht nur in 
diesen Pandemie-

 Wendung, es 
scheint, als ob sich im Gebet etwas verändert: Wo am Anfang 
verzweifelte Fragen stehen, kommt es zum vertrauensvollen 
Bitten und am Ende steht die Gewissheit, dass Gott schon 
eingegriffen hat.  
 

rade in 
Krisenzeiten an Gott festzuhalten. Mit ihm gerade dann zu 
ringen und zu streiten, ihn anzuklagen. Lasst uns hoffen. Halten 
wir an dieser verrückten Hoffnung fest, dass Gott eingreift und 
handelt - und dies auch heute schon sichtbar wird. Lasst uns 
beten. Für das Restaurant, das Bekleidungsgeschäft oder das 
Fitnessstudio und den Tätowierer. Für diese Welt, in der 
Menschen an so vielen Orten unter den Folgen von Covid-19 
leiden. Für Menschen, die Grund zum klagen haben. Und 
ermutigen wir andere: Schließt euch uns unseren Gebeten und 
unserer Hoffnung an. 
 
 
 
 



 

 

Sonntag, 7. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

#40tage #40lieder Heute ist wieder Sonntag und wir schauen 
uns in unserem #fastenkalender2021 ein weiteres Kirchenlied 

i Wochen in der 
Gemeinde einen Online-Gottesdienst gestalten durfte, kam 
dieses Lied auch vor. Thematisch ging es um den Abschluss einer 

Wie verändert sich Kirche und die Gemeinde (-praxis) aufgrund 
des Virus? Wir merken und spüren, da liegen neue Wege vor uns. 
Wir wissen noch nicht, was uns erwartet, aber wir vertrauen 
darauf, dass wir auf diesen Wegen nicht alleine unterwegs sind 

 
 

dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten 
das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will 

gerade jetzt Kirche sein! Wie kann das konkret aussehen? 
Vielleicht so: 1. Wir halten an Gott fest  trotzdem! Wir ringen 
und streiten mit Gott. Wir beten. Und wir hoffen. 2. Du bist uns 
wichtig! Wir bleiben in Kontakt mit den Menschen. Liebevoll und 

aus  kreativ, mi
unterwegs. Wir vernetzen uns mit anderen Vereinen und 

gezielt Angebote für kleine Gruppen.  
 

Jungs - mutig 

Sonntag _Okuli_, dessen Name sich aus der lateinischen 

stets auf den HERRN. Denn er selbst zieht meine Füße aus dem 
 

  
 
 



 

 

Montag, 8. März 2021 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Gehörst Du auch zu denen, die das Lied von der Glocke von 
Friedrich Schiller einmal lernen mussten? Außer die erste 
Strophe kann ich leider nichts mehr. Ein Lied, gesungen über die 
Arbeit und bei ihr. Ein anderes Arbeitslied wird derzeit im Radio 
oft gespielt und im Internet angeklickt: Der Wellerman Song. Ein 
Seemannslied, das sich nach Erlösung aus der Isolation junger 
Menschen auf See sehnt. Das Lied feiert darum so ein Comeback, 
weil ein Zusammenhang mit unserer Pandemiezeit besteht. 

Auch die Bibel kennt ein Arbeitslied: Lies Numeri / 4. Mose 
21,16-18. Während der 40jährigen Wanderung durch die Wüste 
hatte das Volk Israel immer wieder Sorge, an Wasser zu 
kommen. Dieses alte Lied besingt einen Brunnen, der Mose und 
alle anderen versorgt. Auch wenn andere Menschen den Brunnen 
gegraben haben, wird doch klar benannt, dass es letztlich Gott 
ist, der das Wasser gibt. Ähnlich wie es das 

gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm, 
 

Heute ist Montag. Eine neuen Arbeitswoche beginnt. Ob du nun 
während der Arbeit singst oder nicht: Gott ist nicht nur am 
Sonntag aktiv. Auch im Alltag begleitet er dich. Auch deine 
jeweilige Tätigkeit kann zum Nutzen für andere und somit für 
ihn eingesetzt werden. Ich bin froh, dass ich auch noch den Rest 
der ersten Strophe de
muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben. Doch der 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dienstag, 9. März 2021 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

gesamte Menschheitsgeschichte gemacht und so Kindern wie 
mir Freude an Geschichte vermittelt. Das Titellied der deutschen 
Synchronisati

aus der Bibel war, erfuhr ich erst später. Aber die Vorstellung, 
Zeit ganz unterschiedlich zu bewerten  je nach Standpunkt, 
Sichtweise und Erfahrung  lernte ich mit dem Lied und der 
Serie.  

Lies Psalm 90. Der Psalmbeter beschreibt die Ewigkeit Gottes im 
Blick auf das Leben des Menschen. Dessen Lebenszeit ist im 
Vergleich zu Gott geradezu unscheinbar gering. Der Vers 12 wird 
in der Lutherbi

allem im Mittelalter in Klöstern zitiert wurde. Ich übersetzte ihn 
im Lateinunterri

deckungsgleich. Und doch: Der Psalmist bittet Gott, sich 
dennoch dem Menschen zuzuwenden. 

Der Übersetzung der BasisBibel gelinkt ein Blickwechsel: Sie 

- - bzw. nutze 
- h uns trotzdem immer wieder 
zuwendet, können wir uns dem Leben zuwenden. Und ihn 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mittwoch, 10. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Vor einigen Tagen gab es ein Interview mit Herzogin Meghan 
und Prinz Harry, dass nicht nur in den Klatsch und Tratsch 
Zeitschriften für Aufsehen gesorgt hat - und auf einmal rückt 
mal wieder ein Königshaus ins große Blickfeld der Öffentlichkeit. 
Die Royals und Könige unsere Zeit haben an Einfluss eingebüßt - 
das war zu Zeiten des Alten Testaments ganz anders. Israel ist in 
seiner Frühzeit umgeben von Völkern, die von Königen regiert 
werden und fordert schließlich selbst einen solchen König (vgl. 1. 
Samuel 8-12). Schon vorher taucht ein König auf: Abimelech 
reißt sich das Königtum auf brutale Weise an sich. Dies wird 
jedoch aufs schärfste verurteilt. Lies Richter 9,7-15 (und gerne 
auch den direkten Kontext).    

Welch eine althebräische Erzählkunst! Während der Olivenbaum, 
der Feigenbaum und auch der Weinstock nützlich sind und 

eines Königs - 
geben und zu verlieren hat? Die Fabel Jotams deckt so Gefahr 
und Versuchung der Herrschaft von Menschen über Menschen 
auf. Sie deutet aber auch schon an, was sich dann wie ein roter 
Faden durch die ganze Bibel zieht: Ein guter König ist alleine 
Gott selbst.  

#fastenkalender2021 - und wir blicken an dieser Stelle schon 
einmal nach Golgatha. Jesus am Kreuz, das Schild mit den vier 
Buchstaben: INRI - 

dem der irdischen Monarchen grund verschieden ist. Jesus, ein 
dienender König, der sich ganz hingibt und sich für sein Volk 
opfert. Vielleicht rücken wir in diesen Tagen gerade diesen König 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Donnerstag, 11. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

eigene Idee, und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss 
es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du 

Konfis gesungen - und ich fand es immer wieder bewegend, wie 
wir uns beim Singen des Refrains gegenseitig fröhlich 

Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst 
oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du 

mich wunderbar gemacht. Diese Erkenntnis trägt durch das 
Leben - nicht nur heranwachsende Jugendliche. Lies Psalm 139. 
 
Da schaut jemand auf sein Leben und erkennt: Gott kennt mich. 
Gott sieht mich. Gott ist da - überall. Gott lässt mich nicht los. 
Gott hat mich wunderbar gemacht. Was für Zusagen! Aber auch 
das: In diesem Psalm lesen wir, dass wir Gott tatsächlich alles 

! Ich wünschte mir, dass du die 

dass wir alle unsere Emotionen  auch Wut und sogar Hass  zu 
Gott bringen können und wissen dürfen: Nicht ich, sondern Gott 
kümmert sich! Ich kann ihn machen 

 

Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, und niemand hat 

Leben - wem kannst du heute ganz konkret dieses Wort (noch 
einmal neu) zusprechen? 
 
 
 
    
 
 



 

 

Freitag, 12. März 2021 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 Herz und suche Freud. (503) Es ist gewisslich an 
der Zeit. (149) Der Mond ist aufgegangen. (482) Wach auf, wach 
auf, du deutsches Land! (145) Ich steh in meines Herren Hand. 
(374) So nimm denn meine Hände. (376) Herr Christ, dich zu 

ist kein Lied aus dem Evangelischen 
Gesangbuch - es sind sieben Anfänge von Liedern - darum die 
Nummern aus dem EG. Aber gut singbar auf die Melodie vom 

gibt es mehrere Strophen. In gewisser Weise ein Medley oder 
Potpourri. Das machen auf Konzerten ja auch immer wieder 
Künstler. Sie spielen ihre Tophits verkürzt hintereinander, so 
dass man am Ende denkt, ein einziges Lied gehört zu haben. 

So ein Medley finden wir auch in der Bibel. Lies 1. Chronik 16,8-
36. Der Chronist lässt David ein Lied anlässlich der Aufstellung 
der Bundeslade singen. Wir finden hier eine Komposition mit 
Stücken aus den Psalmen 105, 96 und 106. Schon in der Bibel ist 
man sich der Kraft ihrer Worte bewusst und zitiert an vielen 
Stellen das, was in der neuen Situation passend scheint. Gerade 
die neutestamentlichen Texte wimmeln ja nur so von Zitaten aus 
dem Ersten Testament - auch um die Geradlinigkeit Gottes und 
den Bund zu seinen Menschen zu betonen. 

So dürfen auch wir immer wieder uns Worte aus der Bibel 
ausleihen, um sie in unserer Zeit nachzusprechen und als Trost- 
und Mahnworte weiterzugeben. Vielleicht hast du schon eine 
eigenen Mix verschiedener Verse oder Geschichten, die dich 
begleiten. Sonst kannst du ja heute damit anfangen? Gottes 
Wort und seine Worte wollen uns begleiten, damit auch wir in 
dem Medley unseres Lebens immer wieder sagen können: 

-  
 
 
 
 
 
 



 

 

Samstag, 13. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Es ist spät. Ich müsste längst im Bett liegen. Aber ich bin 
innerlich so unruhig. Ständig gehen mir neue Gedanken durch 
den Kopf. Der viel zu volle Terminkalender in dieser Woche. Wie 
soll ich alles schaffen? Der Konflikt mit der Kollegin macht mir 
Bauchschmerzen. Die Einschränkungen durch die Pandemie 
schnüren mir die Luft ab. 

Aber dann fällt mir ein Abendlied ein. Lies Psalm 4. Ich denke: ja 
genau, in die Enge getrieben. Und dann setze ich mich doch auf 
die Bettkante und schließe die Augen. Und stelle mir vor, wie 
jemand leise Gitarre spielt  so wie David einst, um den bösen 
Geist von Saul zu beruhigen. Und dann sehe ich die offenen 
Hände Gottes vor mir. Sie sind leer. Ich beginne, alles was in mir 
ist, Stück für Stück in die offenen Hände Gottes zu legen. Ich 
lasse los und gebe ab: meinen Ärger, meine Lasten, meine Angst, 
meinen Frust. Mit jedem Abgeben wird mein Herz etwas weiter. 
Irgendwann liegt alles in Gottes guten Händen. Nicht für immer. 
Morgen werde ich alles wieder an mich nehmen. Aber für jetzt, 
für diese Nacht bin ich entlastet. In Frieden kann ich nun 
schlafen gehen. Danke. 

Nun kommt dieser Text aber am Morgen. Bis zum Schlafen 
gehen ist noch viel Zeit. Auch wenn Wochenende ist, bedeutet 
dies ja nicht, dass alle Sorgen bis Montag morgen Pause machen. 
Aber der, dem ich am Abend alles in die Hände legen kann, hält 
auch am Tage seine Hände über mir. Möge die Ruhe der Nacht 
dich durch den Tag begleiten und wenn der Tag zu Ende geht, 
die Nacht dir Ruhe geben. In der Gewissheit, dass du sicher 
wohnen kannst: Tag und Nacht. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sonntag, 14. März 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 - vor Jahrzehnten schenkte 
mir meine Tante Brigitte diese Schallplatte. Der Botho-Lucas-
Chor schmetterte darauf rhythmisch und eingängig dieses 
damals neue geistliche Lied. Danke! Ja, es ist gut, daran erinnert 
zu werden, wofür man alles danken kann; man versäumt es 
sonst tatsächlich: der gute Morgen, die guten Freunde, die 
Arbeitsstelle. Spätestens im Ruhrgebiet erlebte ich, dass viele 
Menschen diesen Vers nach dem Zechensterben nicht mehr 
wirklich mitsingen konnten. Mir persönlich fällt es schwer, für 
Traurigkeiten zu danken, die es in jedem Leben gibt und in 
denen das Danken dann nach und nach verstummt und sich 
stattdessen eine Menge an Fragen auftun. 

- das Lied auf der 
anderen Seite der Single, ebenso rhythmisch, nahezu 

Gott nicht mehr vorkomme, mich von ihm verlassen fühle?! Es 
gibt diese ratlosen, hilflosen und leidvollen Lebenssituationen 
immer wieder einmal. Gut, wenn man  auch in Coronazeiten - 
Freunde hat, die mitgehen, die durchhelfen  vielleicht auch zu 
neuem, zaghaften Vertrauen Gott gegenüber, von dem wir 
vielleicht erst anschließend wahrnehmen, dass er doch da war, 
dass wir doch umgeben waren von seinem Heil in Jesus Christus! 

Es gibt sie nicht, die einfachen Antworten auf alle Fragen. Es 
gilt, mit Fragen zu leben, sie weiter zu bewegen, mit ihnen zu 
wachsen  vielleicht irgendwann auch in Antworten hinein. 
Manche Fragen aber bleiben. Gerade deshalb ist es gut, daran 
erinnert zu werden, dass es auch immer wieder Grund zum 
Danken gibt und daraus neue Lebenskraft fließt - vielleicht 

der mitten in der Passionszeit als kleines Osterfest gefeiert wird! 

 

 



 

 

Montag, 15. März 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Zahlenspielerei: Gestern wurde in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt, schnell gab es die 
ersten Hochrechnungen und Zahlen. Oder: In der Fußball-
Bundesliga geht es in die heiße Phase der Saison und die Fans 
rechnen sich aus, wie viele Punkte für das geplante Saisonziel 
noch zu holen sind. Oder: Was bedeutet die Zahl 38317?   

Zahlenspielerei in der Bibel: Lies Psalm 118. Vielleicht denkst du: 

Schutz und seine Nähe beschreibt - aber was hat das mit 
- nach protestantischer 

Zählung - hat 66 Bücher, die in insgesamt 1189 Kapitel 
unterteilt sind. Das kürzeste Kapitel ist der Psalm 117 mit zwei, 
das längste der Psalm 119 mit 176 Versen. Vom ersten Kapitel (1. 
Mose 1) bis Psalm 117 sind es 594 Kapitel, von Psalm 119 bis 
zum letzten Kapitel (Offenbarung 22) sind es ebenfalls 594 
Kapitel. 594+594 macht 1188. Als 1189. Kapitel in der Mitte der 
Bibel liegt unser Psalm 118.  

Solche biblischen Zahlenspielereien können spannend sein, aber: 
Zum einen: Die Kapitel- und Verszählungen wurden erst um das 
Jahr 1200 bzw. 1551 eingeführt. Zum anderen: Die Bibel ist kein 
Zauberbuch mit rätselhaften Zahlen, die irgendwelche 
Geheimnisse offenbaren können. Rätsel wollen gelöst, 
Geheimnisse bestaunt werden. Und das einzige Geheimnis, das 
die Bibel bietet, ist Gott selbst. Das bestaunenswerte ist: Er 
wendet sich uns Menschen zu und wir können uns ihm 
zuwenden - wie du in Psalm 118 sehen kannst. Die Bibel und 
Gott kann man nicht ausrechnen. Aber ausgerechnet mit Gott 
kannst du rechnen: Auch heute! Übrigens: Wenn du die Zahlt 
38317 auf deinem Handy auf den Kopf drehst, werden aus den 
Ziffern Buchstaben - und diese beschreiben Gottes Charakter 
ganz treffend.   

 

 



 

 

Dienstag, 16. März 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

sitzen am Lagerfeuer und am Waldrand erklingen die Stimmen 
Burg, 

mein Schild und Schutz, meine Stärke, Gott der Festung und des 

denke ich zurück an die Jungscharzeltlager mit Fahrtenhemd und 
Halstuch. Den Tag beginnen am Lagerkreuz, die Gemeinschaft 
zwisch - ein bisschen 
Spiel, viel Abenteuer und immer wieder die Einladung: Schau, 
was mit Gott alles möglich ist. 
 

David das Handeln Gottes in seinem Leben. Lies 2. Samuel 22. 
Das Lied versetzt uns in die Zeit, als David von seinen Feinden 
gerettet und zum König wurde (vgl. 2. Samuel 7), aber der 
Schatten seiner Schuld noch nicht auf ihm lag (vgl. 2. Samuel 

Er 
lässt mich Vergeltung üben. Völker hat er unter meine 

Gott: Sein Weg ist vollkommen! Das Wort des HERRN ist klar und 
rein. Er ist ein Schild, der alle schützt, die bei ihm Zuflucht 

 
 
Schau, was mit Gott alles möglich ist. Die Erlebnisse in den 
Zeltlagern haben meinen Glauben geprägt. Der Blick auf das 
Lagerkreuz, der Blick auf Jesus. Dafür bin ich dankbar. Vielleicht 
hast du ähnliches erlebt, wenn auch nicht mit Fahrtenhemd und 

Herrschaft, seiner Macht, seiner Tatkraft, seinem Rate, seinem 
Plan? Mit meinem  
 
 
  



 

 

Mittwoch, 17. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Der HERR aber ist noch grösser inn 
Psalter nach der Übersetzung von Martin Luther aus dem Jahr 
1531. In den Händen halte ich eine Druckvorlage mit mehreren 
Seiten. Es ist die Kopie eines Faksimile aus dem Bibelhaus 

einigen Jahren. Schon beim ersten Hinsehen entdecke ich, dass 
die Kapitelangaben in lateinischen Zahlen geschrieben sind, 
Versangaben finde ich gar nicht. Beim zweiten Lesen fällt auf: 
Großgeschrieben sind nur die Satzanfänge, der Gottesname und 

bleibt. Mach deine eigenen Entdeckungen: Lies Psalm 93.   
 
Dieser kurze Psalm lobt Gott als König. Die Macht dieses ewigen 
Herrschers zeigt sich vor allem in der Schöpfung. Zuerst: Die von 

Kulturen des Alten Orients der Inbegriff der Mächte, die die 
Schöpfung bedrohen - Gott thront in souveräner Majestät über 

lebenserhaltende Worte 
 

 

Wortlaut seiner Bibelübersetzung hat sich in vielen Generationen 
eingeprägt und hat die Menschen begleitet im Leben und im 
Sterben. Trotzdem freue ich mich an der BasisBibel und bin 
dankbar, dass sich Sprache und Form der Bibel immer wieder 
auch verändern. Mit dem Inhalt halte ich es wieder mit Luther, 

mehr du es reibst, d  
 
 
 
 



 

 

Donnerstag, 18. März 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fast immer wenn ein Handy oder etwas anderes Neues frisch auf 
-

Im Internet kann man live verfolgen, wie das ganz neue Teil 
ausgepackt und vorgestellt wird. Dann gehen schnell die ersten 
Bestellungen ein, weil viele zu den Ersten gehören wollen, die 
das Entsprechende ihr Eigen nennen können. Bevor es dazu aber 
kommt, gibt es mindestens einen Prototypen. Das ist quasi ein 
Versuchsmodell, das zur Vorbereitung der Serienproduktion auf 
Akzeptanz und Tauglichkeit geprüft wird. 

Das Wort Prototyp kommt aus dem Griechischen und heißt 
soviel wie Urbild, Original, erste Bildung. Der Kolosserbrief kann 
ein Lied davon singen. Lies Kolosser 1,15-20. Jesus ist so ein 
Prototyp, ja mehr noch: Weil er auch ganz Gott selbst ist, war er 
bei der Schöpfung mit der Schöpfer. Und die Schöpfung läuft auf 
ihn hinaus. Und auf den Frieden, den umfassenden Zustand von 
Glück und Wohlergehen, den er verkörpert. Im Griechischen 
steht hier eine Form von protos  der Erste. Jesus war und ist als 
Auferstandener Gottes Prototyp. Mit ihm hat Gott etwas ganz 
Neues begonnen.  

Mitten in der Passionszeit in unserem #fastenkalender2021 
denken wir auch schon an Ostern und die Auferstehung. Weil 
Jesus als Prototyp alle Erwartungen übertroffen hat und weil er 
so gelungen ist, kann das Ganze jetzt in Serie gehen. Ihm sollen 
und werden andere folgen. Diese Hoffnung trägt auch in dieser 
Zeit, wenn unsere Kreuze, die wir tragen, immer schwerer 
werden - weil Jesus als Mitleidender an unserer Seite ist. Möge 
dir dieses Lied heute Trost schenken. Und Vorfreude auf Ostern 
- -  

 
 
 
 
 
 



 

 

Freitag 19. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Paul Simon und Art Garfunkel werden dieses Jahr beide 80 Jahre 
alt. Wenn ich so etwas höre, wird mir bewusst, dass ich auch 
nicht mehr jung bin. In meiner Jugend habe ich die beiden als 
Duo Simon & Garfunkel schon gerne gehört - und da war ich 
mindestens die zweite, wenn nicht dritte Generation ihrer 
Hörerschaft. Ein Lied, dass mich heute immer noch berührt, ist 

Wenn du erschöpft bist und dich 
klein fühlst, wenn deine Augen voller Tränen sind, wenn du 
völlig erledigt bist, werde ich mich wie eine Brücke über 

 
 
Auch wenn hier ein Mensch einem anderen verspricht, diese 
Brücke zu sein, können wir die Zusagen darin auch in der Bibel 
finden. Lies dazu das Lied eines jungen Mädchens: Lukas 1,46-
55: Der Lobgesang der Maria. Sie hat eben erfahren, dass sie 
schwanger ist und Gottes Sohn Jesus zur Welt bringen wird. 
Anstatt über diese Situation zu verzweifeln, singt sie DAS Lied 
der großen Umstürze, die Gott durch sie beginnen lässt. Die 
gegenwärtigen Zustände müssen und werden nicht so bleiben. 
Gerechtigkeit wird siegen und wir dürfen vor Freude jubeln, weil 
Gott zur Rettung kommt. Weil er sich quasi wie eine Brücke über 
tosende Wasser legt. So wie er es schon immer gemacht hat, 
wird es auch in Zukunft sein. 
 
Wir brauchen beides: Gott, der sich uns zuwendet und verspricht, 
nahe zu sein - egal für wie gering wir uns halten. Und wir 
brauchen Menschen an unserer Seite, die uns so eine Brücke sind 
und denen wir gleichsam einen Halt in traurigen Zeiten geben. 
An wen musst du da heute denken? 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Samstag, 20. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

#40tage #40lieder #fastenkalender2021: (Un)gläubiges 
Staunen. 
 
Warst du schon mal in einer klaren Nacht zu Fuß draußen 
unterwegs, weitab von der nächsten größeren Stadt? Ich kann es 
nur empfehlen: Der Sternenhimmel ist atemberaubend, die 
unzähligen Lichtpunkte da oben wie auf schwarzen Samt 
gestickt, die Milchstraße ein schimmerndes Band. Gigantische 
Bälle aus heißem Gas sind das, in denen Atome verschmelzen 
und dabei Licht aussenden, das über Tausende von Jahren riesige 
Entfernungen durchs All zurücklegt. Und nun trifft es auf die 
Netzhaut meiner Augen und wird zum Abbild des Himmels. 
Geradezu ungläubiges Staunen ergreift mich manchmal, und ich 
fühle mich klein und unbedeutend. 
 
Ich bin nicht der erste  so ging es auch dem Dichter des achten 
Psalms, der das All als die Schöpfung Gottes erkennt und ein 

Und vor di

Teil dieser Schöpfung, umgeben vom atemberaubend vielfältigen 
Leben um uns herum. Wir sind für Gott etwas Besonderes. Der 
Mensch bekommt die Verantwortung für all das zugesprochen: 

erkenne ich mein eigenes ungläubiges Staunen wieder  über 
das, was ich in Gottes Augen bin. Wie kann das sein? Psalm 8 
gibt uns eine Antwort: Weil wir überhaupt nicht unbedeutend in 
Gottes Augen sind, auch nicht vor dem Hintergrund dieser 

beinahe so, wie er selbst, der all das geschaffen hat! Großartig, 
aber eigentlich macht es fassungslos  das muss man erstmal 

 
 
  



 

 

Sonntag, 21. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

#40tage #40lieder Es ist eine schwierige Zeit. Die 
Ansteckungsgefahr ist riesig groß, Menschen werden krank, viele 
sterben sogar. So war es 1630. Mitten im 30 jährigen Krieg. Der 
Landpfarrer Martin Rinckart erlebte Pest und Cholera. 
Marodierende Truppen zogen durch seine Gemeinde. In der 
Spitze hatte er 17 Beerdigungen an einem Tag. Seine Frau und 
zwei seiner Kinder musste er zu Grabe tragen. 

). Ist es 
zynisch, in so einer Zeit ein solches Lied zu schreiben? Ich glaube 
nicht. Wir brauchen nicht nur Lieder, wenn es uns gut geht, 
sondern gerade auch, wenn uns etwas Angst macht. Singen mit 
guten Worten bringt ein Hoffnungslicht in die Angst, in die 
Dunkelheit. Das Singen holt hervor, was mir Hoffnung macht. Es 

Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher 

was Gott uns alles Gutes von Kindheit an getan hat. Oder 
vielleicht auch nur: Was hat er Dir heute Gutes getan? 

Ein Tipp ist das Spiel mit den drei Bohnen: Stecke Dir drei 
Bohnen in die linke Hosentasche. Und wenn Du etwas Gutes 
erlebst im Laufe des Tages, dann packe eine Bohne von der 
linken in die rechte Tasche. Und spätestens, wenn alle drei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Montag, 22. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

#40tage #40lieder Heute eine Einladung: Entdecke das Buch des 
Propheten Habakuk. Er verkündet in der Zeit von Jerusalems 
Untergang die wichtige Erkenntnis, dass auch die Weltmacht 
Babylon durch Gott selbst begrenzt ist. Das Buch gliedert sich in 
drei Abschnitte: Es beginnt mit einem Gespräch zwischen dem 
Propheten und Gott, in dem Habakuk darüber klagt, dass Gott 
nicht eingreift. Aber Gott selbst macht Mut: Wehe den 
Habgierigen, den Ausbeutern, den Unterdrückern, den 
Gewalttätigen und den Götzendienern. Und dann zum Ende 
dieses kurzen Buches ein Psalm, in dem der Prophet sein 
Vertrauen auf Gott besingt. Lies Habakuk 3,1-19. 
 
Der Psalm selbst schildert das Erscheinen Gottes zum Gericht. 
Die Feinde müssen sich seiner überlegenen Macht beugen. Der 
Beter blickt diesem Geschehen mit Erschrecken und zugleich mit 
Gelassenheit entgegen. Das belegt sein abschließendes 

, der HERR, ist meine Kraft. Meine Füße macht 
 

 
An einem Thema aus diesem Buch bleibe ich gerade in diesen 

-
sich Gottes Eingreifen in die Geschichte verzögern kann. Darauf 
antwortet das Prophetenbuch mit der Gewissheit, dass Gott 
seine Ankündigung in jedem Fall Wirklichkeit werden lässt, dass 
er die Zeit dafür aber selbst bestimmt. Und ich möchte mich von 
Habakuk herausfordern lassen: Gott anklagen und auf seine 
Antwort warten, IHM im Gebet die Situation (und auch mein 

Werk, HERR, habe ich gesehen. Mach dein Werk noch in dieser 
 

 
 

 

 



 

 

Dienstag, 23. März 2021 

 

 

 

 

 



 

 

Alles wird gut sein 

Es ist geschafft. Alles ist gut. Wir jubeln und singen. Wir tanzen. 
Wir loben Gott. Wir schöpfen lebendiges Wasser. Und nicht nur 
wir, auf der ganzen Erde ist es so. 

So wird es sein. Und diesen Blick in die Zukunft gewährt der 
Prophet Jesaja im 12. Kapitel. Und schreibt schon mal das Lied, 
dass wir singen werden. Nicht vielleicht oder eventuell. Es wird 
alles gut. Basta. 

Besonders schön finde ich am Schluss von Vers 1  mit der 
 

Das Wort, das hier für Trost steht, bedeutet, dass jemandem, auf 
dem eine schwere seelische oder körperliche Belastung liegt, 
wieder frei durchatmen kann. Die Last ist beseitigt, spielt keine 
Rolle mehr. Das Wort steht z.B. auch in Ps 23,4. Dort geht es um 

 

Die Belastung und das, was Angst macht, wird weg sein. Wenn 
ich das weiß, kann ich doch jetzt schon ein wenig freier 
durchatmen, vielleicht schon vorsichtig anfangen zu singen. 
(Natürlich noch nur alleine wegen der Aerosole.) 

 Auf der ganzen 
 

  

 

 

 

 



 

 

Mittwoch, 24. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Als Kind habe ich ein paar Jahre Geigenunterricht bekommen. So 
lange bis ich merkte a): das ist nicht mein Instrument und b): 
ich bin überhaupt nicht musikalisch, um ein Instrument zu 
lernen. Von da an habe ich höchstens einer Maultrommel einige 
Töne entlockt. Gleichzeitig bewundere ich Menschen, die ein 
Instrument spielen können. Wenn ich c) nicht zu faul gewesen 
wäre, regelmäßig zu üben, hätte es vielleicht doch noch was 

 
 
Die Instrumentenwelt der Bibel ist vielschichtig - einige müssen 
wir vielleicht erst einmal im Lexikon nachschlagen, um zu 
wissen, um was es sich handelt. Ein Lied benennt einige: Lies 
Psalm 150. Das letzte Lied des Psalters, quasi eine gesamte 
Zusammenfassung dieser langen Sammlung. Nach allem, was in 
diesen 150 Liedern enthalten ist, nach Not, Bedrängnis, 
Hilfeschreien und Klagen kommt doch zum Schluss das Lob. Mit 
vielen Instrumenten und natürlich mit der Stimme soll Gott 
gelobt werden. Der, der sowohl auf der Erde als auch im Himmel 
anzutreffen ist. Welche Instrumente würde der Psalmdichter 
wohl heute noch alle aufführen? 
 
Auch wenn wir gerade nicht gemeinsam singen können und 
dürfen, kann uns die Musik trösten. Welche Musik auch immer. 

eindrücklich finde ich derzeit Videos, in denen viele Menschen zu 
sehen sind, die ein Lied zwar allein bei sich zu Hause 
eingesungen haben, es aber dann durch das 
Zusammenschneiden doch wie ein gemeinsames Lied klingt. 
Zum Lob Gottes und zum Durchhalten in dieser Zeit. Loben auch 
im Lockdown. Weil wir von Gott unseren Atem haben, müssen 
wir nicht atemlos sein.  
 
 
 
 
 



 

 

Donnerstag, 25. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit 
seinem Worte begrüß das neue Licht. Schon an der Dämmrung 

einer Weiterbildung teilnehmen, gestern morgen wird dort in 
unserer Videokonferenz der Choral aus dem EG (452) von Jochen 
Klepper in einer neuen Form eingespielt. Ich freue mich darüber, 
mag ich doch dieses Lied ganz gerne. In der Überarbeitung 
kommen nicht alle fünf Strophen vor, aber es reicht, um mich 
anzusprechen. Gott spricht. Immer wieder - persönlich, kreativ 
und auch in neuen Formen. 
 
#40tage #40lieder Auch mit biblischen Liedern ist es ähnlich, 
oft sind es zum Beispiel nur einzelne Verse aus ganzen Psalmen, 
die sich über Jahre eingeprägt haben. *Lies Psalm 73.* Woran 
bleibst du hängen? Kennst du die Situation, dass es denen, die 

Gott halten? Oder ist es der vertrauensvolle Blick auf Gott selbst: 

Schluss? Psalm 73,28 ist mein Konfirmationsspruch - und er ist 

andere Übersetzung und ich entdecke Bekanntes in ganz neuer 
Form. 
 
Die Weiterbildung fordert mich heraus, Kirche und Gemeinde in 
neuen Formen zu denken. Was ist meine Vision von Kirche? 
Welche erste Schritte können wir neu gehen? Dieser Woche 
folgen in den nächsten zwei Jahren noch weitere. Dabei sind wir 
eingeladen unsere Entdeckungen und Erfahrungen in einem 
Tagebuch festzuhalten. Vorne in den Umschlag werde ich als 
mein persönliches biblisches Leitwort Psalm 73,28 schreiben - in 
doppelter Version, altbekannt nach Luther und in neuer Form 
nach der BasisBibel. Ja, auch unsere Kirche braucht beides: 
Bekanntes in ganz neuer Form.  
  
 



 

 

Freitag, 26. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Heute würde der vor 6 Jahren gestorbene Leonard Nimoy 90 
Jahre alt. Bekannt ist der Schauspieler durch seine Rolle als Mr. 
Spock aus dem Star Trek Universum des Raumschiff Enterprise. 
Als Außerirdischer vom Planeten Vulkan prägt er seit 
Jahrzehnten die Science Fiction Welt. Berühmt ist vor allem der 
vulkanische Gruß mit den abgespreizten Fingern wie auf dem 
Bild, den es auch als Emoji gibt. Der Gruß wird oft mit den 

- 

 

Leonard Nimoy war ein aus der Ukraine gebürtiger Jude. Die 
Handhaltung hat er in der jüdischen Synagoge kennengelernt. 

christlichen Gottesdiensten seinen festen Platz hat. Lies. 4. Mose 
/ Numeri 6,22-27. Der so genannte aaronitische Segen. Gott 
sagt Mose, wie sein Bruder Aaron das Volk Israel segnen soll. 

Schalom meint das umfassende Wohlbefinden, einen Zustand 
umfassenden Heil-Seins.  Der erste Buchstabe des Wortes 

 sieht im Hebräischen etwa so aus wie die (ש
Handhaltung. 

Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir diesen Segen gerade auch 
in dieser scheinbar heil-losen Zeit zugesprochen bekommen. 
Nicht durch einen Außerirdischen, sondern von Gott, der in 
dieser Welt ist. Gott segne Dich heute. Schalom! Gib den Segen 
gern an andere weiter. Leg du Gottes Namen auf die Menschen 
in deiner Nähe. Vielleicht mit dieser besonderen Handhaltung. 
Wie Leonard Nimoy einmal sagte, als er die Herkunft des 

Die meisten Leute wissen nicht, dass 
sie sich damit gegenseitig segnen. Es ist einfach großartig.  
 
 



 

 

Samstag, 27. März 2021 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Hier haben wir nicht eigentlich ein Lied, sondern eher so etwas 
wie eine Liedbesprechung. Am Anfang denken alle: Super, ein 
Liebeslied. Was eignet sich besser für Lieder als die Liebe. Es 
geht um einen Weinberg und den Bauern. Das war ein beliebtes 
Bild für ein Liebespaar. Gespannt sind alle auf den Text. 

Aber dann kommt es anders. Der Weinberg in dem Lied bringt 

eine miese, schnell verfaulende  wilde Traubensorte. 

Es geht in dem Liebeslied um die Liebesbeziehung Gottes zu 

(V. 7) Ja, Gott liebt uns, aber wie zeigen wir ihm unsere Liebe? 

Worum geht es? Das wird in dem folgenden Text gesagt: 

· Es geht um die größer werdende Schere zwischen Arm und 
Reich. (Jes 5,8-10) 

· Es geht um eine Haltung , die nur dem eigenen Genuss 
nacheifert und der die Folgen für andere egal ist. (Jes 5,11-12) 

· Es geht um Fake-News (V. 20) und Korruption (V. 23). 

· Letztlich geht es um den Bruch mit Gott. 

Das Lied will aufrütteln und zur Umkehr rufen. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sonntag, 28. März 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

#40tage #40lieder. Aber ein Adventslied in der Passionszeit? 
Macht das Sinn? Doch, das macht Sinn  gerade am heutigen 
Sonntag Palmarum. Paul Gerhardt entfaltet in seinem 1653 
geschriebenen Lied die unbedingte Zuwendung Gott an seine 
Menschen. Und verknüpft das mit dem Kommen. Neunmal 
kommt das Ve
Kommen Gottes in dem Neugeborenen auf einem Feld in 
Bethlehem geht, oder um das Kommen Gottes in dem 
Erwachsenen bei Jesu Einzug in Jerusalem. Die Hirten auf dem 
Feld haben das gespürt, als sie das Neugeborene anbeteten. Die 
Einwohner Jerusalems mögen es geahnt haben, als sie Jesus mit 

-Rufen fröhlich begrüßten. 

Vielleicht ist der Palmsonntag deshalb wie ein Vorgeschmack auf 
Ostern, weil er von Freude geprägt ist, denn Gott kommt. Und ist 
zugleich längst da, auch wo wir nur Angst, Frust oder Depression 
sehen, in schweren Banden liegen (Vers 4). Gott kommt und 
macht mich los. Das ist die österliche Hoffnung und die gilt auch 
für Ostern 2021, auch wenn dies wieder einmal leise und still 
stattfindet. 

Adventslied gerade in der beginnenden Karwoche einmal Vers 
für Vers zu meditieren. Das ist, glaube ich, eine gute innere 
Vorbereitung auf Ostern.  

  



 

 

Montag, 29. März 2021 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Jesus kommt. Er reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Gestern 
am Palmsonntag haben wir uns daran erinnert. Wie hat er diesen 
Moment erlebt? Hat er diesen Menschenauflauf genossen? 
Vielleicht 

ist schon auf den Freitag fokussiert, an den kein anderer in der 
Menge denkt. Vielleicht spürt er schon den Schmerz, der da auf 
ihn zukommen wird. Und vielleicht denkt er an das Lied des 
Propheten: Lies Jesaja 50,4-9 

Vielleicht machen ihm diese Wort Mut, weiter zu reiten. In die 
Stadt hinein, auf seinen Tod zu. Er weiß: Gott ist bei ihm und 
begleitet ihn. Auch wenn er bespuckt und geschlagen wird, kann 
er es auf sich zukommen lassen. Gott wird ihn gerecht sprechen. 
Vielleicht ist sein Gesicht auch schon so hart wie ein Kieselstein: 
Aber nicht aus Trotz, Ärger, Wut, Bosheit oder Gleichgültigkeit. 
Solche harten Gesichter gibt es ja leider auch. Jesu Angesicht ist 
anders hart: Es ist hart vor lauter Liebe, Mut, Kraft, Vertrauen 
und Trost. Ein Angesicht wie unter einem dicken Schutzpanzer. 
Und so reitet Jesus in die härteste Woche seines Lebens. 

Manchmal ist unser Leben hart wie Kieselsteine, hart wie das 
Holz des Kreuzes. Da kommt es hart auf hart, wie Eisenhämmer, 
die auf Eisennägel einschlagen und uns verletzen. Da dürfen wir 
Jesus an unserer Seite wissen. Das Harte dieser Welt soll an mir 

zpanzer 
um mich, Jesus. Schließe mich in deine Arme, die härter sind als 
alle Härte dieser Welt und die kräftiger sind als meine Kraft. Und 
verwandle du das Harte dieser Welt, mach es so weich wie das 

 uns mit 
weit ausgebreiteten Armen entgegen. Er hat seinen Rücken 
dargeboten und Leid und Tod erfahren, damit wir leben.  
 
 
 
 
 



 

 

Dienstag, 30. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Person in Deutschland träge und antriebslos - ein Jahr mit 
Corona raubt nicht nur Nerven, sondern auch Energie, es fehlt 

Szenenwechsel: Das Volk Israel befindet sich vor einem neuen 
erei in 

Ägypten und einer langen Reise durch die Wüste, steht es nun 
kurz davor, in das von Gott versprochene Land einzuziehen. 
Allerdings: Vieles ist ungewiss, kaum planbar. Was erwartet uns 
in der Zukunft? Was wird sich da für uns ändern? Mose erinnert 
d

-43. 

 konkret: Schau hin, wie Gott sein 
Volk führt, leitet und schützt. Und dann die lange Beschreibung, 
wie Gott um sein Volk kämpft und ringt. Es wendet sich von ihm 
ab, aber Gott bleibt trotzdem dran - 
Land seines Volkes befreit er von  

zusehends schwerer sich auch im dritten Lockdown neu 
aufzurichten, es fehlt die Perspektive. Aber ich hoffe, dass mir 
diese Karwoche einen Perspektivwechsel schenkt. Ich darf mich 
erinnern: Jesus hat gelitten. Gott hat Leid und Unrecht am 
eigenen Leib ausgehalten. Er ist bei allen, die leiden. Auch heute. 

müssen nun die Feinde / vor dem Sieg von Golgatha. Die 
begnadigte Gemeinde / sagt zu Christi Wegen: Ja! Ja, wir danken 
deinen Schmerzen: ja, wir preisen deine Treu; ja wir dienen dir 

 
 
 
 
 
 



 

 

Mittwoch, 31. März 2021 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
why. And we all 

Wir haben alle Kenntnisse über die DNA  aber wir sterben 

ern. Ein Dilemma der 
Menschheit wird in diesen zwei Sätzen kurz benannt. Wir häufen 
so viel Wissen an, das uns immer etwas weiter sehen lässt. Aber 
irgendwann ist doch der Punkt erreicht, wo wir Antworten 
schuldig bleiben müssen. 

Viele Fragen zum Leben und Leiden hatte auch Hiob. Nach 
langen Gesprächen mit Freunden, meldet sich Gott selbst am 
Ende dieses weisheitlichen Buches in Liedform zu Wort: Lies 
Hiob 38ff. (so weit, wie du willst ;-) 

auf die Hiob keine Antworten geben kann. Am Ende gibt Hiob 
klein bei, bekennt, dass er nun schweigen wird und - Gott 
spricht ihn gerecht und wendet sein Schicksal. 

Viele Fragen aus dem Lied würden wir heute anders stellen und 
besser beantworten als die Autoren des Buches Hiob damals. 

aus der Sesamstraße bleibt genau so wichtig, wie die Einsicht, 
dass unser Wissen Stückwerk ist. Und so brauchen wir drei Mal 
Mut: Freimut, um immer weiter nach Antworten auf die Fragen 
des Lebens zu suchen. Demut um einzusehen, dass Fragen offen 
bleiben werden. Und Langmut, die letzten Antworten bei Gott 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom 

 

 



 

 

Donnerstag, 1. April 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Heute ist Gründonnerstag. Wir denken an das letzte Mahl, das 
Jesus mit seinen Jüngern feiert. Der Name leitet sich vom 

viel wie 

Jahr kein gemeinsames Abendmahl in analoger Form feiern 
können. Darum ein Lied des Trostes: Lies Psalm 23. Die 
Übersetzung der BasisBibel klingt so ungewohnt anders. Der 
Inhalt ist erkennbar, aber es fehlt die Sprachmelodie Luthers. 
Aber so enthält er Worte, die viele eher verwenden als mangeln, 
erquicken oder Stecken. 
  
Auch ein Tisch wird erwähnt, einen den Gott, der gute Hirte, für 
mich deckt. Ich stelle mir vor, was für Köstlichkeiten Gott für 
mich bereitet, welche Lieblingsgerichte da duften. Und der Tisch 
ist da - vor den Augen der Feinde. Das Feindliche dieser Zeit 
trägt vor allem den Namen Corona. Obwohl dieser Virus da ist, 
bereitet Gott einen Tisch. Obwohl wir nicht am Tisch Jesu Brot 
und Wein gereicht bekommen können, weil eben dieser Feind da 
ist, ist der Tisch doch gedeckt.  
  
In den letzten Wochen hatte ich sehr viel zu arbeiten und bin ich 
oft morgens verschwitzt zwischen 4 und 5 Uhr aufgewacht. In 
Gedanken musste ich sortieren, was noch zu tun, zu beachten, 
zu erinnern ist. Um diese Gedanken wegzuschieben, betete ich 
den Psalm 23  natürlich nach meiner gelernten Luther-Version. 

eingeschlafen und wachte zur normalen Zeit ausgeruhter auf. 
Natürlich war am Tag immer noch viel zu tun  aber ich wusste, 
dass der Tisch gedeckt ist, der Becher gefüllt und war sicher dass 
mir auch heute Gutes und Barmherzigkeit folgen würden. 
Mögest du auch diesen Trost dieser Worte heute erfahren. Gott 
ist an deiner Seite  und das ist kein Aprilscherz. 
 
 
 
 



 

 

Freitag, 2. April 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

#fastenkalender2021 Heute ist Karfreitag. Wir erinnern uns: 
Jesus wurde hingerichtet. Unschuldig. Am Kreuz. Das war damals 
schwer zu verstehen, und ist es bis heute. Die Evangelisten 
Matthäus und Markus berichten, dass Jesus am Kreuz Worte aus 
den Psalmen betet. Lies Psalm 22. 

 
verlassen - 

und sich nicht gescheut, 

Osterbotschaft auf ...  

Warum musste Jesus Christus sterben? Der ganze zweite Teil der 
Bibel versucht, darauf Antworten zu geben. Und eine Antwort 
ist: Gott steht nicht einfach unbeteiligt daneben, wenn Unrecht 
geschieht. Gott sieht menschlichem Leiden nicht einfach zu. In 
Jesus Christus hält dieser Gott Leid und Unrecht am eigenen Leib 
aus. Und wir glauben: Mit dem Tod von Jesus Christus hat Gott 
alles Böse, alles Unrecht der Welt auf sich genommen und 
besiegt. Denn Jesus ist nicht tot geblieben. Und an Karfreitag 
feiern wir, dass wir in Jesus, der seine Gottverlassenheit am 
Kreuz herausschreit, Gott finden. Den Gott, der jedes Elend 
kennt  auch deins! Der die Schuld, den Dreck und das Elend 
dieser Welt trägt, damit sie anders wird. Der niemanden in Not 
allein lässt. Auch dich nicht.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Samstag, 3. April 2021 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Das Leben ist ein auf und ab. Mal bist du am Boden, und dann 
könntest du wieder jubeln und es geht dir gut. Life is a 

Keating vor 20 Jahren. Einmal denkst du: besser kann es 
eigentlich nicht mehr werden. Ein anderes Mal: Was soll noch 
Schlimmeres kommen? 

In dem einen wie dem anderen Fall merke ich immer, wie ich 
anfange zu beten, zu reden mit Jesus Christus. Mal voller Dank 
und Lob, mal voller Klage und Verzweiflung. Und ich weiß: Er 
kennt es! Er weiß, wie es ist oben oder unten zu sein. 

In seinem Brief an die christliche Gemeinde in Philippi, einer 
antiken griechischen Stadt, schreibt Paulus den sogenannten 
Christus-Hymnus auf. Phil 2,5-11. Es ist eine Art altes Lied, 
Gedicht oder Glaubensbekenntnis. 

Da wird gesungen bzw. bekannt, dass Jesus Christus am Anfang 
in himmlischen Höhen war. In echt himmlischen Höhen. Gleich 
mit Gott. Höher geht es nicht. 

Und dann ist er bereit, obwohl er nicht muss, in die Tiefe zu 
gehen: Mensch zu werden, schwach zu werden, arm zu werden  
und sogar zu sterben. Unter Qualen zu sterben. Tiefer geht es 
nicht. 

Und dann holt Gott ihn aus dem Tod. Erhebt ihn hoch, wieder in 
den Himmel, auf den Thron Gottes. Höher geht es nicht. 

An diese Berg- und Talbahn denken wir jedes Jahr an Ostern. 
Heute daran, dass er ganz, ganz unten war. Aber dass das nicht 
das Ende ist. Es geht wieder bergauf. Morgen feiern wir das 

 

 
 



 

 

Sonntag, 4. März 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jesus lebt!  
Diese Botschaft vom Ostermorgen möchte uns heute erreichen. 
Christ ist erstanden. So lautet das Lied, das zu den ältesten 
liturgischen Gesängen in deutscher Sprache zählt. Das ist das 
Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die heute 
wieder in die Welt und in unsere Herzen möchte. Darum können 
und sollen wir froh sein. Das soll und kann uns trösten. Trotz 
allem was uns auch heute noch belastet.  
 
Ostern ist dieses Jahr - wie das im letzten - so anders. Kaum 
greifbar wird das Osterlachen, das uns wegen der täglichen 
hohen neuen Fallzahlen der Coronaerkrankten und -todesfälle 
oder den Leiderfahrungen vieler Millionen Menschen unserer 
Tage im Hals stecken bleiben mag. Dies alte Osterlied ist darum 

ähnlichen Festzeiten gesungen werden. Wir singen das 

(Lobet den Herrn!)  
Im Wissen, dass wir immer dazwischen stehen: Im Leben, das 
vom Tod bedroht ist und gegenüber dem Tod, der doch schon 
längst besiegt ist. 
 
Ostern ist passiv: Wir können und dürfen an uns und der Welt 
geschehen lassen, dass Gott alles Gewohnte mit Jesu 
Auferstehung auf den Kopf stellt. Aber Ostern möchte uns nicht 
passiv lassen. Wir sollen und dürfen, befreit von Angst und Sorge 
mit Jesus an unserer Seite eintreten für die Schwachen, 
Ausgegrenzten, Zukurzgekommenen. Damit sie und alle Welt 
erfahren: Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 
auferstanden! 
 
 
 
 



 

 

Montag, 05. April 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ostermontag! 
 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.  Wir 

feiern Oster: Jesus Christus war tot. Und ist auferstanden. Er 
lebt. Gott hat das Böse überwunden. 

 
 
Wie hast du gestern Ostern gefeiert? Mein Highlight: Mit ganz 
viel Abstand haben wir morgens im Garten gestanden und mit 

- gerade jetzt, mitten in dieser besonderen 
Corona-Zeit. Das Leben triumphiert. Ostern, ein Fest der 
Hoffnung. Und du bist eingeladen. Feier mit. Lass dich anstecken 

 
 
#40tage #40lieder Heute posten wir in dieser Reihe unseren 
letzten Impuls. Li

uns, dass ihr die Osterfreude mit hinein nehmt in euren Alltag - 
gerade jetzt. Lassen wir uns immer wieder neu stärken, durch 
Jesus, der das Leben bringt. Loben wir immer wieder neu fröhlich 
Gott selbst - 

die Zeit, die vor uns liegt! Amen. 
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