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Liebe Leserin, lieber Leser, 

  offene Gesangbücher liegen in der Kirchenbank der 

leeren Kirche. 

Keine Orgelmusik erklingt, kein Gesang. Auch heute am Sonntag 

„Kantate“ feiern wir keinen Gottesdienst in unserer Kirche. 

„Kantate“, das heißt übersetzt: „Singet“. Und wir können an 

diesem Sonntag nicht miteinander in der Kirche singen. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dem Singen geht: Gehören sie 

zu denen, die allerhöchstens alleine für sich unter der Dusche 

singen und sowieso lieber Musik hören, oder zu denen, die das 

gemeinsame Singen im Gottesdienst schmerzlich vermissen. 

Eine Frau sagte mir: „das gemeinsame Singen im Gottesdienst 

vermisse ich schon, doch ich habe die Lieder in dieser Zeit viel 

intensiver wahrgenommen hat. Denn ich habe die Texte 

mitgelesen, wenn sie von der Empore gesungen wurden.“  

Ja, unser Gesangbuch birgt einen wahren Schatz von Worten 

des Glaubens und Vertrauens. Die Lieder haben schon unsere 

Vormüttern und -vätern in schweren Zeiten Kraft und Zuversicht 

vermittelt. Und wenn wir in diesen Zeiten nicht miteinander 

singen können, können wir die Lieder doch hören und in uns 

aufnehmen, bei Andachten oder Gottesdiensten, die wir im 

Radio oder im Fernsehen hören. Eine andere Möglichkeit ist es, 

einfach mal wieder ein Gesangbuch aufzuschlagen und ein Lied 

nachzulesen. Vielleicht haben sie noch ein Gesangbuch, das 

schon lange unbenutzt im Bücherregal steht. Und vielleicht 

erleben sie dann sogar, dass sie innerlich die Melodie hören 

beim Lesen oder sogar anfangen, zu summen, weil ihnen das 

Lied lieb und vertraut ist. Durch die Melodien dringen die Texte 

ja viel tiefer in uns ein.  

„Wer nur den lieben Gott lässt walten“ ist für mich ein Choral, 

der mir persönlich immer wieder guttut, der mich aufbaut und 

mir neue Zuversicht gibt: 

1. Wer nur den lieben Gott lässt walten 

und hoffet auf ihn allezeit, 

den wird er wunderbar erhalten 

in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 

der hat auf keinen Sand gebaut. 



2. Was helfen uns die schweren Sorgen, 

was hilft uns unser Weh und Ach? 

Was hilft es, dass wir alle Morgen 

beseufzen unser Ungemach? 

Wir machen unser Kreuz und Leid 

nur größer durch die Traurigkeit. 

3. Man halte nur ein wenig stille 

und sei doch in sich selbst vergnügt, 

wie unsers Gottes Gnadenwille, 

wie sein Allwissenheit es fügt; 

Gott, der uns sich hat auserwählt, 

der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 

verricht das Deine nur getreu 

und trau des Himmels reichem Segen, 

so wird er bei dir werden neu. 

Denn welcher seine Zuversicht 

auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

 

Dieses Lied hat Georg Neumark vor über 380 Jahren gedichtet, 

und zwar nachdem er selber viel Schweres in seinem Leben 

erfahren hat. Davon gibt er an andere weiter. 

Der Liederdichter erinnert uns daran, dass wir uns auf Gott 

verlassen können. Er wird uns auch durch schwierige Zeiten 

geleiten. Georg Neumark hat erlebt, dass es nicht hilft, zu 

seufzen und zu klagen. Und er hat erfahren, dass Stillhalten und  

Geduld bewahren, sich auszahlen. 

Seit über einem Jahr schränkt uns das Leben mit der Corona 

Pandemie ein. Es fällt den meisten von uns zunehmend 

schwerer, uns aus Resignation und Lähmung herauszureißen. 

Und immer wieder wird uns Geduld abverlangt.  

Langsam jedoch sehe ich das versprochene Licht am Horizont 

deutlicher leuchten. Es stehen Schnelltests zur Verfügung und 

die Impfungen gehen voran. Damit verbunden sind Lockerungen 

in Sicht. Auch in unserer Gemeinde planen wir, ab Himmelfahrt 

wieder mit der gemeinsamen Feier von Gottesdiensten zu 

beginnen. Und nicht zu vergessen: wir gehen auf den Sommer 

zu. Einige warme Tage haben wir schon erlebt und auch wenn 

im Moment wieder kühl ist, in der Natur explodiert alles 

förmlich. Das Licht, das sprießende Grün und all die Blüten 

wirken positiv auf uns. Es ist auch einfacher und macht mehr 

Freude, sich mal mit jemandem zum Spazierengehen oder zum 

Gespräch draußen zu verabreden.  

„Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst 

vergnügt“. An der Formulierung: „in sich selbst vergnügt sein“ 

bin ich hängen geblieben. Und darüber nachzudenken, was das 

bedeutet, hat mich direkt ein wenig zum Schmunzeln gebracht. 

Ich habe da etwas von der Lebensfreude, die sich in mir in 

diesen Zeiten manchmal verkriecht, wiederentdeckt.  

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Lebensfreude immer wieder 

entdecken und daraus Kraft und Zuversicht schöpfen 

 

Ihre Ursel Rosenhäger 


