
Liebe Gemeinde zuhause! 

 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 

von Wachsen und Werden, von Himmel und 

Erde, du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 

 

Wenn Ihr Leben ein Lied wäre, wie würde es gerade klingen? 

Beim Spazieren durch die grünen Wiesen und Wälder rund um Großhabersdorf vielleicht staunend und 

dankbar wie der Hit von Louis Armstrong: What a wonderful world?  

Mit Blick auf die Einschränkungen der letzten Wochen vielleicht melancholisch und sehnsüchtig wie der 

Lagerfeuerklassiker von Reinhard May: Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? 

Angesichts der jüngsten Lockerungen vielleicht schwungvoll und optimistisch wie das ursprünglich brasili-

anische Lied: Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben? 

Natürlich müssen Sie sich nicht festlegen – unsere Lebensmelodien ändern sich mit unseren Lebenserfah-

rungen: im Lauf eines Lebens kommen viele neue Töne, Klänge, Stimmungen dazu und manchmal geht auch 

der ein oder andere Ton daneben. 

Die Dichter des Liedes sagen: Egal wie unsere Lieder klingen, sie haben etwas mit Gott zu tun. „Die Töne, 

den Klang hast du mir gegeben.“ Was mein Leben zum Klingen bringt, kommt von Gott. Er selbst schwingt 

in unseren Melodien mit. 

So unterschiedlich unsere Lebensmelodien klingen, so unterschiedlich begegnet uns Gott in unserem Leben. 

Das Lied zählt in jeder Strophe eine andere Gotteserfahrung auf. Drei der Strophen möchte ich aufgreifen: 

Gott ist die Quelle des Lebens, Gott ist der Hüter des Lebens, Gott ist die Zukunft des Lebens. 

 

Gott ist die Quelle des Lebens. Das Bild erinnert mich an eine anstrengende Wandertour in den Bergen. Der 

Weg ist steinig, der Anstieg steil. Die Füße schmerzen in den engen Stiefeln. Der Schweiß tropft. Der Atem 

geht immer schneller. Meter um Meter windet sich der Pfad immer weiter nach oben. Aber dann – ein leises 

Plätschern. Tatsächlich: Frisches Wasser quillt aus einer Quelle. Endlich anhalten, den Durst stillen, die Fla-

schen wieder auffüllen, die Füße ins kalte Wasser gleiten lassen und Kraft tanken für den nächsten Ab-

schnitt. Das tut gut. Wie eine Quelle kann Gott sein. Bei ihm kann ich auftanken und neuen Lebensmut 

schöpfen. 

Aber zum Auftanken gehört auch: Ich muss anhalten, mir Zeit nehmen und Pause machen. Wie ist es Ihnen 

damit ergangen in den letzten Wochen? Mir fällt das leichter, wenn es feste Orte und Zeiten zum Auftanken 

gibt. Wie eine Kirche am Sonntagmorgen. Acht Wochen lang ist der Kirchgang nun ausgefallen und mit ihm 
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die Ostergottesdienste und die Konfirmation. Vielleicht haben Sie in dieser Zeit mehr als sonst erlebt: Es 

gibt auch außerhalb des Gottesdienstes in der Kirche Möglichkeiten bei Gott aufzutanken: Bei Fernsehgot-

tesdiensten oder Internetandachten, beim Musizieren im kleinen Kreis, beim stillen Gebet zum Läuten der 

Glocken, beim Spazieren in der Natur. 

Vielleicht haben Sie aber auch gemerkt: Ich vermisse trotzdem etwas. Die Möglichkeit hinauszukommen 

aus dem gewohnten Alltag und den gewohnten Räumen. Die Gemeinschaft mit anderen Christen, die ge-

meinsam gesungenen Lieder, den Segen. Wie schön, dass wir heute wieder zusammen feiern dürfen, und 

wie schön, dass Sie zuhause weiter zuhören oder mitlesen können! Manchmal ist unser Lebenslied ein Lob-

lied auf die Quelle des Lebens, an der wir Kraft für die Aufgaben der kommenden Woche sammeln können 

– ob daheim oder in der Kirche: „Du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied“. Doch das ist nicht die einzige 

Art und Weise, wie Gott in unserem Leben zum Klingen kommt. 

 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 

von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 

du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 

Gott ist der Hüter des Lebens. Das Bild erinnert mich an meine Kindheit. Wenn ich mit meinen Geschwistern 

bei unseren Großeltern zu Besuch war, hat sich unsere Oma früh zum Aufstehen ans Bett gesetzt und ein 

Morgengebet gesprochen: „Hab‘ Dank du Vater im Himmel mein, dass du hast wollen bei mir sein. Behüte 

mich auch diesen Tag, dass mir kein Leid geschehen mag.“ Die Worte sind mir bis heute nicht aus dem Kopf 

gegangen. Wenn ich mich daran erinnere, spüre ich noch etwas von dieser Geborgenheit. Vielleicht auch 

weil Oma und Opa den göttlichen Behüter auf sehr anschauliche Weise verkörpert haben: mit dick be-

schmierten Marmeladenbroten, viel Zeit zum Spielen, Eis zum Nachtisch und freundlich mahnenden Wor-

ten, wenn wir einmal zu wild getobt hatten.  

„Behüte mich auch diesen Tag, dass mir kein Leid geschehen mag.“  Heute muss ich bei diesem Satz ein 

bisschen zögern, weil wir als Erwachsene wissen: Auch das Gebet ist keine Garantie, dass mir kein Leid 

geschehen mag. Den Glauben an den göttlichen Hüter möchte ich trotzdem nicht aufgeben. Wie er hütet 

bleibt manchmal ein Geheimnis. Vielleicht weniger durch Bewahrung vor allem Leid als durch Begleitung 

durch das Leid hindurch. Er geht mit, er stärkt mich, er nimmt Anteil an meiner Geschichte. Und wir sind 

ein Teil von seiner Geschichte. Das Lied spricht von Gottes Geschichte, in die er uns mit hineinnimmt. Gottes 

Geschichte und unsere Geschichte verbinden sich in der von Jesus. In seiner Geschichte spiegelt sich das 

ganze Leben: Freunde finden und verraten werden, das Leben feiern und Durststrecken durchleben, sterben 

und die Hoffnung haben, dass am Ende das Leben siegt. Davon erzählt die letzte Strophe. 

 



 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Die Töne den Klang hast du mir gegeben 

von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 

du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 

Gott ist die Zukunft des Lebens. Das passt in diese verrückte Corona-Zeit. In diesen Wochen müssen wir viel 

warten: auf den ersten Friseurtermin, auf die erste unbekümmerte Umarmung der Freundin, auf die erste 

Maß im Biergarten, auf einen neuen Konfirmationstermin… Lassen Sie uns freuen und Gott danken, wenn 

all das wieder möglich ist! Trotzdem wird das Warten auch nach der Pandemie nicht einfach vorbei sein. Im 

Vaterunser beten wir: Dein Reich komme – dein Reich komme zu den Menschen, die um viel zu früh ver-

storbene Angehörige trauern, dein Reich komme zu den Menschen, die in den Flüchtlingscamps auf den 

griechischen Inseln ausharren, dein Reich komme zu denen die unter der Heuschreckenplage am Horn von 

Afrika leiden. Glaube an die Zukunft des Lebens heißt nicht, sich abzufinden, mit dem was ist, sondern vom 

Leben mehr zu erwarten, als es manchmal bietet. Und Warten muss ja nicht bedeuten, tatenlos herumzu-

sitzen wie im Wartezimmer des Arztes. Das Lied kennt Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen. Nach 

Ihnen können wir Ausschau halten: Was hat Ihnen Hoffnung gegeben in den letzten Wochen, was macht 

Ihnen Hoffnung für die Zukunft – die eigene und die unserer Welt? Zeichen der Hoffnung auf steinigen 

Wegen. Von Ihnen können wir erzählen – damit in unseren Gesprächen nicht nur von Krise, Corona und den 

aktuellen Infektionszahlen die Rede ist. Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen. Solche Zeichen können 

wir selbst setzen. Dafür müssen wir nicht auf das Ende der Coronazeit warten: „Du Zukunft des Lebens, dir 

sing ich mein Lied!“ Amen 

 

Einen gesegneten Sonntag daheim wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Dr. Martin Schott 

 

Per E-Mail (martin.schott@elkb.de) oder am Telefon (0176 / 411 636 59) bin ich auch in diesen Tagen 

erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 


