HOFFNUNGSIMPULS für den 26.3.2020
Martin Luther sagte schon um 1550: „ So sie (die Christen) nicht singen, so
gläuben sie nicht“ und auch „Ich gebe nach der Theologie der Musica den nähesten Locum und höchste Ehre“.
Musik kann so viel, sie drückt mitunter aus, was Worte nicht vermögen.
„Singet dem HERRN ein neues Lied“
Musik verbindet Menschen.
Sie rührt unser Herz.
Sie stärkt uns.
Als ich vor knapp 10 Jahren an Krebs erkrankt war, habe ich erfahren können,
wie sehr Musik stärken kann. Jeden Donnerstag, auch zu Zeiten heftiger Chemotherapie, war ich bei der Chorprobe meines tollen Chores just NOW. Wenn
ich nicht stehen konnte, habe ich eben gesessen. Die Kraft des gemeinsamen
Gesangs hat mir unendlich viel Kraft gegeben.
Seit etwas mehr als einem Jahr singe ich nun noch zusätzlich im Singkreis unserer Gemeinde. Wir sind ein kleines Ensemble, dass sich voll Freude kleine,
teils mehrstimmige Lieder erarbeitet und diese schon in einigen Gottesdiensten vortragen durfte. Es gab dabei schon einige Momente unseres gemeinsamen
Gesangs, wo der sprichwörtliche Engel durch den Raum ging. Was für ein Geschenk!
Womit ich beim zweiten Stichwort bin: Engel.
Man kann immer einen Engel an seiner Seite gebrauchen und in Zeiten wie diesen wird sicher der andere und eine Schutzengel „Überstunden“ fliegen.
Engel, die zu Fuß gehen, nennt man Freunde. Und diese brauchen wir alle zurzeit mehr denn je.
Eines meiner liebsten Lieder überhaupt ist das Lied : „Ein Engel“ von den Wise
Guys, die sich leider 2017 aufgelöst haben. Immer, wenn ich mir dieses Lied anhöre, werde ich innerlich ganz ruhig und zuversichtlich.
Gerne möchte ich euch und Ihnen dieses Lied einmal vorstellen. Die Wise Guys
haben dazu eine Animation erstellen lassen, die sie online gestellt haben. Der
Link findet sich am Ende des Textes auf der nächsten Seite.
Möge der Engel des Herrn bei euch sein in dieser schwierigen Zeit.
Uta Schmidt-Lewerkühne

EIN ENGEL
MUSIK UND TEXT: DANIEL „DÄN“ DICKOPF
Ein Engel, der dir deinen Weg weist,
der dich leitet, wenn du ziellos durch das All kreist,
ein Engel, der dich an die Hand nimmt
und, wenn du Angst hast, ein Liedchen für dich anstimmt.
Ein Engel, der dir immer nah ist, der für dich da ist,
wenn du in Gefahr bist.
Ein Engel als tröstendes Licht.
Du sagst, diesen Engel gibt es nicht.
Ein Engel, der dir richtig zuhört,
der das verjagt, was dich nachts in deiner Ruhe stört,
ein Engel, der dich mal im Arm hält,
und der im Winter deine Heizung auf "warm" stellt.
Ein Engel, der dir einen Brief schreibt,
der mit dir wach bleibt, wenn die Angst dich umtreibt,
und der sich für dich den Kopf zerbricht.
Du sagst, diesen Engel gibt es nicht.
Doch dieser Engel ist da,
um dich zu schützen und zu halten.
Dieser Engel ist da,
jeden Tag, in verschiedenen Gestalten.
Er lässt dich nie im Regen stehn.
Er lässt dich nie allein.
Doch er ist leicht zu übersehn,
denn er kann überall sein.
Ein Engel, der dir wieder Mut macht
und diesen Job immer wieder richtig gut macht,
ein Engel, der dir einen ausgibt
und dich bei Sonnenschein energisch aus dem Haus schiebt.
Ein Engel, der dir freundlich zuwinkt,
mit dir Kaffee trinkt, dich zu deinem Glück zwingt,
und der manchmal mit dir Klartext spricht.
Du sagst, diesen Engel gibt es nicht.
Doch dieser Engel ist da...
Du hast ihn heute schon gesehn.
Ich glaub, du kennst ihn längst.
Und wenn du nicht mehr so viel denkst,
dann wirst du's irgendwann verstehn.
Dieser Engel ist da....

https://www.youtube.com/watch?v=5GjAMZZyW9g

