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(„Pausa musicale“ von S. Giannini von 1986)

„Ich sing Dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Höhen und Tiefen hast Du
mir gegeben. Du hältst uns zusammen, trotz Streit und Verletzung, Du Freundin
des Lebens, Dir sing ich mein Lied.“ (Ich sing Dir mein Lied, LzHuE 1 Strophe 4)
Musik. Jedem bedeutet sie etwas anderes. Als ich das Lied das erste Mal im
Gottesdienst gehört habe, hat es mich direkt fasziniert, ist aber leider wieder in den
Hintergrund gerückt. Anfang Mai durfte ich es dann wiederentdecken. Ich habe mich
jedes Mal in diesem Lied wiedergefunden. Ich singe sehr viele Lieder, kenne viele
Texte und jedes Lied singe ich für jemand anderen. Aber dieses Lied beschreibt das
Leben auf eine Weise, die ich vorher noch nicht kannte. Das Leben als Lied darstellen,
mit seinen Höhen und Tiefen, mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, die als
Mehrstimmigkeit sichtbar werden.
Wie sieht mein Lied aus?
Viele Höhen und viele Tiefen, manchmal mit sehr vielen verschiedenen Stimmen,
manchmal im Sologesang. Meistens mit sehr viel Hoffnung und Freude untermalt, mal
forte, aber auch oft piano.
Und an was erinnert mich mein Lied eigentlich?
An alles Gute und Schlechte, was mir widerfahren ist. Aber vor allem an das, was mir
Gott geschenkt hat. Viele Begegnungen, viele nette Menschen, die mich zum Teil
(fast) mein ganzes Leben begleiten. Menschen, ohne die ich mir mein Leben nicht
mehr vorstellen kann (aber natürlich auch einige, bei denen ich manchmal nicht böse
wäre, wenn sie mein Lied verlassen würden).

„Die Höhen und Tiefen hast Du mir gegeben.“ Gott gibt jedem Menschen seine ganz
eigenen Höhen und Tiefen. Sie machen uns einzigartig, lassen uns zu dem Menschen
werden, der wir heute sind und stellen uns an den Platz, den Gott für uns vorgesehen
hat. Gott hält „uns zusammen, trotz Streit und Verletzung.“ Er hält uns zusammen und
er hält unsere Gemeinschaft zusammen, auch in Zeiten, in denen wir sie nicht
genießen können. Wir sind zusammen, wenn auch zum Teil nur virtuell oder in
Gedanken. Aber die Gemeinschaft wird nicht nur vom realen Zusammensein, sondern
vor allem von uns selbst geprägt: ob wir diese Gemeinschaft wollen oder brauchen
und wie wir an sie herantreten. Und natürlich von Gott. Gott schenkt uns diese
Gemeinschaft, er lässt sie uns erleben und schenkt uns diese Menschen, die eine
oder mehrere Strophen unseres Liedes (mit)singen.
Aber wer darf mein Lied hören? Wem vertraue ich es an?
In erster Linie wird Gott es hören. Er hört es jeden Tag. Aber wenn wir in uns
hineinhorchen, können wir vielleicht auch etwas von unserer Melodie hören und sie
nach außen tragen. Und wenn wir ganz genau hinhören, dann kommt vielleicht das
Lied eines anderen zurück.
Also lassen Sie uns (natürlich mit dem gebührenden Abstand) unser Lied in die Welt
tragen und uns von der Gemeinschaft, die wir erleben dürfen, tragen und für neue
Melodien inspirieren lassen.
Bleiben Sie gesund.
Melissa Aust
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Sie können dem von Pfr. Benedetti gehaltenen Gottesdienst, zu seiner
Verabschiedung von der Gemeinde, am 31.01.2021, ab 10 Uhr, unter folgendem Link
folgen:
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413
Kenncode: 030852
Auf unserem YouTube Kanal kann man ebenfalls den Gottesdienst anschauen:
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Kurznachrichten
Das Gemeindebüro ist derzeit Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils von 10 – 12
Uhr ausschließlich telefonisch für Sie erreichbar.
Die Telefonnummern: 02102 34570 oder 01575 0969627.

informiert:
Derzeit werden die ersten Briefe versendet, in denen es darum geht einen Impftermin
zu vereinbaren. Sollten Sie dabei Schwierigkeiten haben und Hilfe brauchen, können
Sie gerne im Aktivtreff 60plus anrufen (02102 31611). Wir haben eine Reihe
hilfsbereiter Menschen, die Ihnen zur Seite stehen:
Das Licht am Ende des Tunnels ist unser Ziel!
Bettina Borsch und das Team des Aktivtreff 60plus

