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Musik schafft Verbindung

Viele Erinnerungen, die ich habe, sind mit Musik verknüpft. 

Mein Vater hat mir immer vor dem Einschlafen ein Lied vor-

gesungen: „I was born under the wandering stars“ – ich bin 

unter den wandernden Sternen geboren. Ich habe immer „I 

was born under the wondering stars“ verstanden, also: ich 

bin unter den Sternen geboren, die sich wundern. Bis heute 

gibt mir diese falsch verstandene Passage das Gefühl, dass 

ich wunderbar gemacht bin. Wenn selbst die Sterne sich 

über mich wundern ...   

Bei der  Musik, die ich mit 14 gehört habe, habe ich die ein 

oder andere Träne über den Zustand der Welt im Allge-

meinen und meine Unverstandenheit im Besonderen ver-

gossen: Leonhard Cohen und ich auf der Fensterbank, mit 

Kerze und verschleiertem Blick in die Ferne. Und die erste 

Engtanzfeten-Erinnerungen mit whiter shade of pale teile 

ich vermutlich mit der gesamten Kohorte der zwischen 1955 

und 1975 Geborenen.

Diese und viele andere Situationen hätte es ohne Musik 

auch gegeben. Aber sie wären emotional längst nicht so auf-

geladen gewesen. Musik ist ein Emotionsverstärker. Songs 

können ein Lebensgefühl oder eine Haltung verstärken. Und 

das ist nicht nur bei Haltungen und Lebensgefühlen so, die 

gesellschaftlich erwünscht sind wie Liebe, Offenheit, To-

leranz und Freude, sondern auch bei Hass, Protest, Angst 

und Abgrenzung.   

 

Dass Musik Emotionen verstärken kann, hat etwas damit 

zu tun, dass Musik basale, universelle Gefühle anspricht 

und somit personale Grenzen übersteigt. Musik ermöglicht 

Verbindung. Ganz eindrücklich geschieht das, wenn Men-

schen zusammen Musik machen. Der Klang eines Chores, 

eines Orchesters oder einer Band entsteht durch die Ver-

bindung zwischen den Musikern. Aber auch zwischen dem 

Musik-Machenden und dem Musik-Hörenden entsteht eine 

Verbindung. 



Und ab und zu gelingt es auch, dass Musik eine Erfahrung 

ermöglicht, die nicht von dieser Welt ist: wie im Himmel, 

göttlich, paradiesisch sind nur einige Beschreibungen, die 

zeigen, dass Musik uns berührt und uns darauf hinweist, 

dass es mehr gibt als die eigene Person und auch mehr als 

die Gemeinschaft mit anderen Menschen. “Wie im Him-

mel“ ist übrigens der Titel eines Films, in dem ein Chor die 

Erfahrung macht, als Gemeinschaft getragen zu sein. Der 

Leiter dieses Chores kann vom Zuschauenden als Allegorie 

auf Jesus gesehen werden.    

Für uns als ELM ist es bei dem Thema Musik interessant, 

über die Grenzen überwindende Kraft von Rhythmen, Klän-

gen und Liedtexten nachzudenken. Auch darüber, welche 

unterschiedlichen Funktionen die Musik je nach Kontext 

haben kann. Denn das ELM bezieht seine Stärke aus der 

Partnerschaft zu evangelischen Christen in aller Welt. Vor 

der Folie des Fremden sehen wir die eigenen Musikerleb-

nisse vielleicht in einem anderen Licht oder sind erstaunt, 

im Fremden so viel Eigenes (wieder) zu entdecken. Oder wir 

genießen einfach die Vielfalt des Unterschiedlichen.  

Sie werden ihre eigenen Erlebnisse mit Musik haben und wir 

wünschen Ihnen, dass es gute Erinnerungen und Verbindun-

gen sind und bleiben. Wenn wir mit diesem Mitbeten dazu 

anregen können, einige dieser Momente lebendig werden 

zu lassen, freuen wir uns. Und wenn Sie mögen, schicken 

Sie uns Ihr individuelles Musikerlebnis an mitteilen@elm-

mission.net oder per Post an das ELM zu Händen Anette 

Makus. Wir werden eine kleine Auswahl Ihrer Einsendungen 

veröffentlichen.

Anette Makus

Teamassistentin in der Abteilung

Kommunikation



1 4 .  W o c h e 

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.

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben

von Nähe, die heil macht – wir können dich finden,
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied.

(Text und Melodie aus Brasilien)

|    Sonntag,  31.  März  |   Montag, 1.  April   |  Dienstag, 2. April 



Musik? Machen!

Das Musikmachen beschäftigt mich seit Langem. Mein 

Lieblingsinstrument ist das Schlagzeug. Aber was meint 

das genau? Die Pauken, Kleine und Große Trommel mit 

Becken, Drumset, Handperkussion wie westafrikanische 

Djembes und arabische Darabuka? Klangmaterial wie 

Bleche und Glas? Ja, es meint alles! Die Welt der Perkussi-

onsinstrumente ist hinreißend groß. Ziemlich schnell be-

findet man sich mit mindestens einem Fuß in der weiten 

Welt. Als Schlagwerker kommt man mit Kulturbereichen 

in Kontakt, in denen der Rhythmus eine andere Rolle 

spielt als im geographischen Nordeuropa. 

Während der letzten drei Jahre gab es viele Stunden, in 

denen Menschen aus Syrien, dem Iran, den kurdischen 

Gebieten, aus Afghanistan und aus Deutschland gemein-

sam musiziert haben. In Kassel haben wir bisher selten 

oder nie gehörten Liedern und Rhythmen gelauscht. Ha-

ben Stücke ausgewählt und diese zusammen erarbeitet. 

Die Grundregel lautete: Jeder bringt zwei Lieder mit und 

spielt diese vor. Innerhalb kurzer  Zeit haben wir hinrei-

ßende Musik kennen- und spielen gelernt. Das Besondere 

dabei war: wir hatten kaum eine gemeinsame Sprache 

außer die des Rhythmus‘ mit seiner international verbrei-

teten Silbenkodierung. Diese klingt beim arabischen Lied 

Hali Hal beispielsweise Dundun-Tak-Dun-Tak. 

Immer geht es um den Austausch und das Lernen von 

den Experten des Alltags einer Musikkultur. Die Beteilig-

ten lernen, sich gegenseitig zuzuhören, erleben Fremdes 

und Vertrautes und können idealerweise zu einer Gruppe 

werden. Eine lebendige Musikkultur entsteht erst durch 

Austausch. Es ist schon etwas Besonderes, dass die Musik 

gemeinsames Erleben so sinnfällig macht. Was ist zu tun? 

Musik! Machen!

Olaf Pyras

 |    Mittwoch, 3. April  |   Donnerstag, 4. April  |   Freitag, 5. April   |   Samstag, 6. April

Klang der Welt



1 5 .  W o c h e 

Gott gib mir
für jeden Sturm einen Regenbogen

für jede Träne ein Lachen
für jede Sorge eine Hoffnung

für jeden Seufzer ein schönes Lied.
Gott schenke mir 

für meinen Nächsten ein gutes Lied
für jeden Menschen Zeit zum Singen

für jedes Lied einen Menschen zum Mitsingen
für mein Kind ein Lied, 

dass es ruhig einschlafen lässt.

|    Sonntag, 7. April   |    Montag, 8. April   |    Dienstag, 9. April  | 



Gottes Geist wirken lassen
Wer singt, betet doppelt, so sagt es der Kirchenvater 

Augustinus. Dawit Getachew, der bekannte äthiopische 

Sänger, Liedermacher und Produzent spürte das bereits 

als Jugendlicher im Gottesdienst. Mitmachen dürfen, das 

wünschen sich viele – auch Kinder. Durch den Kirchen-

chor fand Dawit Getachew Gleichaltrige, die die Kraft 

der Musik spürten und andere mit ihrer Begeisterung 

ansteckten. Das ist etwas, was unsere sicher ausgefeilten 

kirchenmusikalischen Stücke nicht schaffen. Bewundens-

wert zwar das Tempo und die Dynamik – aber sie klingen 

oft kühl und nichts scheint dem Zufall überlassen zu sein. 

Hierin liegt oft ihre Schwäche.

Bei den Stücken, die Dawit Getachow mit seinen Chören 

singt, stehen nicht Planung und Komposition im Vorder-

grund. Er  begibt sich mit seiner Band immer wieder auf 

ein improvisatorisches Abenteuer. Auch an der kirchlichen 

Musikhochschule für Jazzmusik der Mekane-Yesus-Kirche 

bringt er seinen Schülerinnen und Schülern bei, Jazzmusik 

als Musik zum Improvisieren zu erfahren. Individuelle und 

spontane Elemente zu integrieren ist nicht einfach. Nicht 

der Blick auf das Notenblatt, das es oft gar nicht gibt, ist 

entscheidend, sondern das aufeinander Hören und mitei-

nander Spielen. Es geht darum, Gottes Geist in der Musik 

im „hier und jetzt“ Raum zu geben. Von Dawit und seiner 

Band habe ich sehr viel gelernt.

Thomas Haase

   Mittwoch, 10. April  |   Donnerstag, 11. April  |   Freitag, 12. April   |   Samstag, 13. April

Klang der Welt



1 6  .  W o c h e

Mein Gott,
wenn ich singe, dann komme ich zur Ruhe.

Ich höre die anderen und merke,
ich bin nicht allein mit meiner Stimme

und meinem Glauben.
Laudate omnes gentes,
lobsingt ihr Völker alle!

Wenn wir in verschiedenen Sprachen singen,
dann meinen wir alle Dich.

Du verbindest uns – egal woher wir kommen.
Geh Du mit uns, wenn wir in unsere Gemeinden

Deinen Geist der Gemeinschaft und Versöhnung
hineintragen wollen.

|     Sonntag, 14. April    |    Montag, 15. April   |   Dienstag, 16. April  | 



Eine gute Mischung
Helge Sdrojek ist 24 Jahre alt und plant seinen Urlaub 

schon Anfang des Jahres und hat genau im Blick, wann 

wieder das Hurricane Festival in Scheeßel oder das High-

field Festival im August stattfinden. Das ist seine Musik, 

das ist sein Ding.

Vorher wird er im März nach Beirut zum internationalen 

ökumenischen Jugendtreffen der Communauté von Taizé 

fliegen. Denn auch die Begegnung mit anderen jungen 

Leuten zwischen 18 und 35 ist sein Ding. Meistens macht 

er sich allein auf den Weg und trifft dann doch den einen 

und die andere, die er schon beim Taizé Treffen in Madrid 

oder in der Ukraine getroffen hat. Andere kennt er, weil er 

schon vier Mal eine Woche in dem kleinen französischen 

Dorf Taizé war und selber am Leben und Feiern der Com-

munauté teilgenommen hat. – Was ist das Besondere, 

das ihn auch zu dieser Form von Festivals lockt, frage ich 

ihn.

Es sind die Gottesdienste mit den Gesängen, die er sucht. 

Wenn sich 200 oder sogar 5000 Menschen zum Beten 

und Singen treffen, dann hat das was. Die Lieder sind ein-

fach und eingängig und werden oft wiederholt. Manch-

mal mit verschiedenen Stimmen. „Das bringt einen zur 

Ruhe“, sagt Helge. In dieser Ruhe kann er auf die Lesun-

gen hören, die in den Sprachen der Gäste aus vielen Län-

dern weltweit gelesen werden. So tönt es international 

und vielfältig. Und das Besondere sei, dass man einander 

ohne Vorurteile begegnen und mit ein paar Grundkennt-

nissen in Englisch  auch in Kontakt kommen kann. 

„Bleibet hier und wachet mit mir“ gehört zu Helges 

Lieblingsliedern. Das singt er auch in seinem Heimatort, 

denn ein bisschen vom Geist in Taizé möchte er auch in 

Andachten vor Ort hinübertragen, die er mit Freunden 

organisiert. Highfield und Taizé, eine gute Mischung.

        

   Margret Sdrojek

   Mittwoch, 17. April    |    Donnerstag, 18. April  |    Freitag, 19. April    |    Samstag, 20. April    

Klang der Welt



1 7 .  W o c h e 

Guter Gott,
ich bin dankbar,

dass Du mich durch die Musik
immer wieder neu

berührst – rufst und
mich geborgen sein lässt.

Fülle meine Seele mit Deiner Musik,
dass sie mich durch den Lärm des Tages begleite.

Dass ich spüren kann:
Ich bin da,
Du bist da,

in mir,
mit jedem Atem,

mit jedem Ton
kann ich Dich spüren!

Deine Liebe klingt durch mich hindurch
und wird als Melodie hinaus getragen.

|     Sonntag, 21. April    |    Montag, 22. April   |   Dienstag, 23. April  | 



Berührt und bewegt
Im August 2000 war ich aus beruflichen Gründen neu 

nach Hermannsburg gezogen. Als Single mit meinen zwei 

Katzen wohnte ich in einem kleinen Außendorf und hatte 

hier zunächst kaum Kontakte.

Über einige Umwege hörte ich den Gospelchor in einem 

Konzert. Bei dem Stück „Go tell it on the Mountain“ 

bekam ich plötzlich und unerwartet eine Gänsehaut. Es 

hatte mich berührt – die Musik, die Botschaft, die Freude 

und die Menschen, die da sangen und ich wusste, da will 

ich mitsingen und dazugehören.

Das war eine gute Entscheidung! Der Chor war damals 

und ist bis heute wie eine Familie für mich – nur dass ich 

die Rolle darin gewechselt habe und jetzt den Chor leite. 

Ich erlebe uns als eine Gemeinschaft, in der wir zusam-

menkommen, unterschiedlich im Alter und aus verschie-

denen Lebensumständen, um ein Ganzes zu werden. Das 

ist ja bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile.

Das Singen ist für mich ein Selbstausdruck. Ich bewege 

mich, atme bewusster und intensiver, bewege mich im 

Rhythmus – im Idealfall singe ich mit dem ganzen Körper. 

Ich äußere, was mich bewegt oder bewegt hat in und 

durch mein Singen. Ich lasse mich bewegen durch die Mu-

sik, den Text und auch durch die anderen MitsängerInnen. 

Ich bin im Austausch. Und im Gospelchor bin ich auch 

im Kontakt und Austausch mit Gott. Spüre Hoffnung, 

Trost, Freude und Lebendigkeit in seiner Gegenwart. Und 

gebe das, was ich erfahre, weiter durch das gemeinsame 

Singen.

Singen berührt und bewegt den ganzen Menschen, das 

spürt man – das erfüllt und verbindet die Menschen im 

Chor.

Dagmar Fitz-vom Bruch

   Mittwoch, 24. April    |    Donnerstag, 25. April  |    Freitag, 26. April    |    Samstag, 27. April

Klang der Welt



1 8 .  W o c h e 

Gütiger Gott, Du hast uns die Musik gegeben 
und dafür danken wir Dir von ganzem Herzen.

Was wäre die Welt ohne Musik? 
Ohne gemeinsamen Gesang? 

Ohne Rhythmus, Melodie und Text? 
Sie wäre öd und leer.

Du Gott, hast sie uns geschenkt, 
die Töne dieser Welt.

Vereint erklingen sie zum Lied,
denn nur wenn die Töne sich vereinen,

entsteht eine Melodie, entsteht ein Lied.
Ganz unterschiedlich klingen sie 

auf den verschiedenen Teilen dieser Erde.
Hilf Du uns Herr, 

dass wir diese Vielfalt schätzen 
und sie in unseren Gemeinden erklingen lassen.

Lass Du uns immer wieder Bekanntes hören,
aber auch Neues ausprobieren.

Zeige uns die Vielfalt Deiner Welt.

|     Sonntag, 28. April    |    Montag, 29. April   |  Dienstag, 30. April 



Gesang ist nicht gleich Gesang

Es ist heiß und die Ventilatoren surren laut über den Köp-

fen der Gottesdienstbesucher. In Durban wird Reforma-

tionssonntag gefeiert. Überrascht vom ersten Lied, sitze 

ich zwischen den Gottesdienstbesuchern und höre, wie 

sie voller Inbrunst singen: „Ein feste Burg ist unser Gott“. 

Natürlich erkenne ich das Lied nur an der Melodie, denn 

der Text ist in isiZulu. Alle kennen das Lied und alle singen 

mit. Fast wie zu Hause, aber doch auch komisch. Ein mir 

so bekanntes Kirchenlied hier in Südafrika?!!

Nach kurzer Zeit verebbt der Gesang, der Gottesdienst 

geht weiter. Bald wird die Kollekte eingesammelt. Alle 

stehen auf. Es wird gesungen und getanzt; so werden die 

Gaben zum Altar gebracht. Die Jugendlichen klatschen 

auf kleinen Kissen im Rhythmus, und eine Glocke wird im 

Takt angeschlagen. Die Kirche bebt vor Lebendigkeit und 

Freude. Alle tanzen und singen lauthals und recken die 

Hände in die Höhe. Die Menschen lachen sich dabei an. 

Keiner braucht jetzt einen Text, den kennen alle auswen-

dig. Ich erkenne dieses Mal nicht, was da gesungen wird.

Es ist ein typisch südafrikanischer Song, so wird mir 

später erklärt. Einige dieser traditionellen Gesänge haben 

Einzug in den ansonsten westlich-lutherisch geprägten 

Gottesdienst gefunden. An einigen Stellen im Gottes-

dienst werden die liturgischen Gesänge mit südafrikani-

schen Liedern ersetzt. „Das ist eine gute Mischung“, sagt 

eine Gottesdienstbesucherin. „Wir brauchen die klassi-

schen Gesänge, daran erkennen wir, dass wir Lutheraner 

sind. Und die traditionellen Lieder brauchen wir, weil wir 

unseren Glauben an Gott darin besser ausdrücken kön-

nen. Mit ganzer Seele und ganzem Körper.“

Indra Grasekamp

 |    Mittwoch, 1. Mai   |    Donnerstag, 2. Mai  |    Freitag, 3. Mai    |    Samstag, 4. Mai

Klang der Welt



1 9 .  W o c h e

Gott, wärme unsere Herzen 
mit der Verkündigung des Heiligen Geistes.

Wir hören Deine Stimme in Deiner Botschaft,
die von Liebe und Gnade spricht.

Wir preisen Dich mit unseren Liedern.
Bringe Du Deine Liebe und Gnade

in unsere Gedanken, Herzen und in unsere Worte.

|     Sonntag, 5. Mai     |    Montag, 6. Mai   |   Dienstag, 7. Mai |



Weltweit verbunden

Als lutherischer Pastor aus Kenia fällt mir auf, dass Kir-

chenlieder aus anderen Kulturen Einzug gehalten haben. 

Kirchenlieder sind heute ein gemeinsames Erbe aller 

Christen, unabhängig von ihrer Herkunft. Es ist manch-

mal überraschend, dass deutsche Gesangbuchlieder, 

die durch die Missionsarbeit nach Übersee „exportiert“ 

wurden, nun auf neue Weise zurückkehren. Beispiels-

weise kommen afrikanische Lieder in Kiswahili oder in 

anderen Sprachen in andere Kontinente und Kirchen und 

bereichern dort den Gesang. Aus Indien kennen wir Lieder 

in tamilischer Sprache. Sie vermitteln die Schönheit der 

Musik und die Botschaft von Gottes Treue und Gnade un-

ter allen Völkern. Und geben auch das Versprechen eines 

ewigen Lebens weiter.

Martin Luther hat einmal gesagt: „Musik ist ein Geschenk 

Gottes.“ Der Kirchenvater Augustin maß dem Singen 

noch eine andere Bedeutung bei: „Wer einmal singt, betet 

zweimal.“ Wir sind eingeladen, dieses Geschenk zu feiern, 

denn es hilft uns, weltweit miteinander verbunden zu 

sein. Wenn wir als Christen gemeinsam singen, sind wir  

um „Wort, Schrift und Tisch“ verbunden und antworten 

auf die Gnade Gottes. Robert Lowry hat es so zusam-

mengefasst: „Da Christus der Herr des Himmels und der 

Erde ist, wie kann ich mich vom Singen fernhalten?“ Also 

singen wir!

William Ondieki Obaga

    Mittwoch, 8. Mai   |    Donnerstag, 9. Mai   |    Freitag, 10. Mai     |    Samstag, 11. Mai 

Klang in mir



Herr, wir danken Dir, 
dass Du uns die Gabe der Musik geschenkt hast. 

Sie kann unsere Stimmungen so gut beschreiben. 
Die Lieder unserer Kirche sind so aufrichtend. 

Wir danken Dir auch für die liebevolle Begleitung 
trauernder Familien in Südafrika 

durch Schwestern und Brüder im Glauben. 
Sei Du bei allen Familien in Kagale, 

denen ein lieber Mensch
durch den Tod genommen wurde. 

Stärke sie mit der Glaubenskraft der Lieder 
und des Wortes der heiligen Schrift!

Schenk auch uns selbst den Mut, 
trauernden Mitmenschen zu begegnen 

und sie zu trösten mit Wort und Lied. 
Lass uns offen sein für die Impulse 

unserer Glaubensgeschwister 
in der weltweiten Kirche. 

2 0 .  W o c h e |     Sonntag, 12. Mai      |    Montag, 13. Mai    |   Dienstag, 14. Mai   |



Wenn die Freude einzieht

Das Singen spielt in afrikanischen Kulturen eine gro-

ße Rolle, und das erleben zu dürfen als ökumenischer 

Gast, war für mich beglückend. Auch im Trauerfall ist die 

Gemeinde präsent mit viel Gesang. So erlebte ich es in 

Kagale, einer lutherischen Gemeinde bei Rustenburg. 

In den Tagen zwischen Tod und Bestattung gestaltet 

jeden Abend eine Gruppe der Gemeinde eine Abendan-

dacht. Sie beginnt mit einem getragenen Choral, etwa 

Paul Gerhardts Warum sollt´ ich mich denn grämen? Hab 
ich doch Christum noch, wer will mir den nehmen? Nach 

einem biblischen Impuls wählt die Familie ein Lied. Oft 

fällt die Wahl auf Eins ist Not, ach Herr, dies eine oder 

Jerusalem du hochgebaute Stadt. Unverzichtbar ist So 
nimm denn meine Hände, oft nur die dritte Strophe: 

Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht. Aber 

das singen sie schwungvoll und peppig, manchmal wie-

derholen sie diese eine Strophe mehrfach. Immer fröhli-

cher wird der Gesang. Ein beliebter Chorus mit fröhlicher 

Melodie bildet oft den Abschluss. Frei übersetzt besagt er: 

„Stellt euch vor, wir stehen im Tor zum Neuen Jerusalem: 

All die Palmen, die vielen Menschen, die durch das Blut 

des Lammes erlöst sind und alle ihre fröhlichen Gesänge!“ 

Dann stehen die ersten auf, gehen zur Tür, alle geben 

einander fröhlich singend die Hand, und die Familie freut 

sich schon auf den nächsten Abend. 

Die Musik gibt vielen Gefühlen Raum. Wie in vielen 

Psalmen geht beim Singen in den Trauerandachten die 

Bewegung von der Traurigkeit zur Freude. 

        

  Dr. Volker Keding

|    Mittwoch, 15. Mai    |    Donnerstag, 16. Mai    |    Freitag, 17. Mai       |    Samstag, 18. Mai 

Klang in mir



2 1 .  W o c h e 

Gott 
Dein Klopfen genügt 

Lass uns atmen
Mein sprachloses Herz
Lausche dem Klopfen

Schenk offene Ohren
Gott

Für die Stille zwischen den Schlägen
Für den Hauch, der mich hält

Für jedes Stottern und Stolpern
Für das sprachlose Herz

Dein Klopfen genügt 
Gott

Mich zu öffnen   

|     Sonntag, 19. Mai    |    Montag, 20. Mai   |   Dienstag, 21. Mai | 



Die Muttersprache der Seele

Manchmal habe ich keine Worte, um zu beten. Aber im-

mer habe ich Töne. Ein Seufzen, ein Stöhnen, ein Summen 

und Brummen geht immer. Gott atmet in mir, darauf 

verlasse ich mich. Sein Hauch schafft Leben. Was wir mit 

diesem Hauch, der in uns atmet, sonst noch anfangen, 

ist uns freigestellt. Was wir sagen und tun – Frucht unsrer 

Freiheit. Aber das Atmen ist Geschenk. Dass das alte heb-

räische Wort „Naefesch“ – der Hauch – auch für Seele und 

Kehle steht, macht mich froh. Du, meine Kehle singe.

Manchmal, wenn ich keine Worte finde, um zu beten, 

setze ich mich in die Stille und lausche. Ich schließe die 

Augen und warte, was kommt. Atme. Seufze. Schweige. 

Vielleicht recke ich mich. Gähne. Alles, wie es kommt. Es 

gibt kein Falsch und kein Richtig. Ins Hören gehen, nenne 

ich das. Und irgendwann kommt aus meiner Tiefe ein 

Ton. Ein Summen, ein Brummen.  Ein Klang. Vokale in 

die Länge ziehen. Den Atem machen lassen. Manchmal 

kommt eine Liedzeile, die wiederholt werden will, manch-

mal entsteht auch ein Rhythmus, mal Worte, mal Lallen. 

Es tönt mich. Nicht immer schön, aber immer mich.

Manchmal, wenn ich keine Worte finde, töne ich. Gebe 

mir frei von den Worten, den Bitten und Klagen. Gelegent-

lich begegne ich Menschen, mit denen ich das gemein-

sam tun kann. Wir sitzen im Kreis, schließen die Augen, 

gehen ins Hören und lassen frei, was immer der Atem uns 

schickt. Eine beginnt, die anderen folgen ihren Impulsen. 

Es entstehen keine Gesänge – eher komplexe Klangereig-

nisse, die einen Anfang haben und ihr Ende finden, ohne 

dass jemand dirigiert. Singen ist die Muttersprache der 

Seele. – Manchmal habe ich keine Worte, um zu beten. 

Aber immer habe ich Töne. Gott kennt sie.

Evamaria Bohle 

   Mittwoch, 22. Mai   |    Donnerstag, 23. Mai   |    Freitag, 24. Mai     |    Samstag, 25. Mai 

Klang in mir



2 2 .  W o c h e 

Ist es nicht wunderbar
an diesem Tag zu sein.

Es ist ein Privileg,
erachte es nicht zu klein...

Auch wenn du nicht mehr glaubst,
Erwartungen zurück schraubst

und sagst ‚ an Gott glaub ich nicht‘,
sag ich dir ‚Gott glaubt an dich‘.

Und er tut auch heute noch Wunder,
Stunde um Stunde,

Tag für Tag.

Legst du dein Leben hin,
gibt er deinem Leben Sinn. 

Macht dein Leben keinen Sinn,
leg ihm dein Leben hin

|     Sonntag, 26. Mai    |    Montag, 27. Mai   |   Dienstag, 28. Mai  



Schon immer mochte ich dieses Lied

„Ist es nicht wunderbar an diesem Tag zu sein. Es ist 

ein Privileg, erachte es nicht als klein.“ – Schon immer 

mochte ich dieses Lied wegen seiner Texte, Melodien, 

und natürlich mag ich dieses Lied auch gerne wegen 

der Stimmung, die es rüber bringt. Ich wähle dieses Lied 

nicht, weil es mein Lieblingslied ist. Mit diesem Lied 

verbinde ich schöne Erinnerungen. Unter anderem meine 

erste Pfingstfreizeit mit dem CVJM, bei der ich zum ersten 

Mal anfing, woanders zu übernachten. Auf dieser Freizeit 

waren auch meine Geschwister und Freunde aus dem 

CVJM dabei. Außerdem werde ich bald konfirmiert und 

fast jedes Mal singen wir beim Konfa Unterricht auch 

dieses Lied.

Auch die anderen Strophen dieses Liedes finde ich sehr 

besonders:„Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartun-

gen zurück schraubst und sagst an Gott glaub ich nicht, 

sag ich dir Gott glaubt an dich!“Diese Texte wollen uns 

sagen, auch wenn wir traurig, wütend, enttäuscht oder 

am Boden zerstört sind, Gott wird uns immer halten. 

Wenn wir fallen wird er seine schützende Hand immer 

über uns halten. Der Refrain diese Liedes heißt: „Und der 

Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für 

Tag.“ Er zeigt uns, dass Gott heut immer noch über uns 

wacht. Er ist nicht in einer alten Geschichte in den Seiten 

der Bibel versteckt. Er ist hier in diesem Moment und ganz 

gewiss auch im nächsten und behütet uns.

Genau das möchte das Lied „Das Privileg zu sein“ uns 

sagen, und genau deshalb wählte ich es auch aus – als 

das Lied, was mir am wichtigsten ist.

Charlotte Wittenburg

|   Mittwoch, 29. Mai   |    Donnerstag, 30. Mai   |    Freitag, 31. Mai     |    Samstag, 1. Juni  

Klang in mir



2 3 .  W o c h e 

Wenn ich sonst nichts mehr habe, 
mich nicht gewollt, 

nicht gemocht, zu nichts mehr nütze fühle, 
dann ist es mein letztes bisschen Ich, 

nein zu sagen. 
An diese letzte Freiheit zum Nein 

knüpft sich das letzte Stückchen Würde.
Lass mir das! 

Bitte. 

|     Sonntag, 2. Juni    |    Montag, 3. Juni   |   Dienstag, 4. Juni  | 



   Mittwoch, 5. Juni   |    Donnerstag, 6. Juni   |    Freitag, 7. Juni     |    Samstag, 8. Juni     

Das trägt weiter

Es war das ruhigste Stück des Abends: Mit ihrem Lied 

„Wem gehört die Welt“ hatten Michel (Gitarre und Ge-

sang) und Rabea (Cello und Gesang) das über 400-köp-

fige Publikum in Hannover berührt – und begeistert. 

Protest kann gewaltsam sein, klar. Und Protestsongs laut 

und eindeutig, ebenso klar. Dass das Leise und Feinsinni-

ge manchmal so viel mehr erreicht: Wir hatten es geahnt, 

als wir 2014 zum ersten Protestsongcontest vom Stra-

ßenmagazin Asphalt in Hannover aufgerufen hatten. Und 

die damals 26 Jahre alten späteren Gewinner ihr Demo-

tape vorbeigebracht hatten:  

„Wem gehört die Welt, dir oder mir? Soll ich kämpfen für 

mein Land, wenn ich dich dabei verlier? Wer von uns hat 

Recht und wer liegt verkehrt? Wenn’s mit uns zu Ende 

geht, ist das alles nichts mehr wert.“

Melodien tragen Texte. Auf leichte feine Akustik – bloß 

kein Ton zu viel – hatte Michel seinen ganzen Zweifel 

geladen. Anders als die anderen, die teils Hardrock, teils 

Hip-Hop, teils klassisches Songwriting à la Wader auf die 

Bühne gebracht hatten. Der allergrößte Teil der Lieder 

war eigens für den Songcontest komponiert worden. 

Wörter und Bilder nutzen wir Monat für Monat seit 

nunmehr 25 Jahren bei Asphalt. Für unseren Protest und 

unseren Zweifel. Die Melodien tragen die Inhalte anders. 

Vielleicht auch weiter, weil sie im Ohr bleiben. Protest im 

Ohr ist langlebiger als Protest im Auge. Und so sind seit 

2014 viele Songs entstanden, die sich mit den Armuts- 

Gerechtigkeits-, Obdachlosen- und Liebes-Themen 

unserer Magazine auf eine neue, eine künstlerische Art 

auseinandergesetzt hatten. Sing-Protest, Protestlieder, 

das ist Unterhaken. Und Unterhaken ist Stärke.

Volker Macke

Klang der bewegt



2 4 .  W o c h e 

Christus, Du bist unser Befreier.
Christus, Du bist unser Bruder.

Du bist selbst zum Paria, zum Dalit, 
zum Kastenlosen geworden.

Du bist da bei allen Unterdrückten, 
an den Rand Gedrängten.

Dein Trommelschlagen verändert mein Leben.
Dein Trommelschlagen durchdringt mich.
Danke für die Kraft des Trommelschlages.

Danke für die Schönheit der Musik und des Tanzes.
Danke für die Befreiung aus Unterdrückung.

Danke für unsere Schwestern und Brüder in Indien 
und weltweit.

Lehre uns, die Trommel gegen 
Unterdrückung zu schlagen.

Lehre uns laut und mutig zu sein.
Lehre uns, füreinander einzustehen.

Christus, Du bist unser Bruder.
Christus, Du bist unser Befreier.

|     Sonntag, 9. Juni    |    Montag, 10. Juni   |   Dienstag, 11. Juni  



|  Mittwoch, 12. Juni   |    Donnerstag, 13. Juni   |    Freitag, 14. Juni     |    Samstag, 15. Juni 

Trommle mein Herz für das Leben

Es ist ein dröhnendes Geräusch. Die Trommelschläge 

merke ich in der Magengegend. Manche BesucherInnen 

müssen sich erst an die Lautstärke gewöhnen. Eine Grup-

pe aus der tamilischen Kirche ist zu Besuch. Drei Trom-

meln hallen durch den Raum, vier Frauen und Männer 

tanzen dazu. Kein zarter Klang. Ein Klang, der weckt und 

zur Aufmerksamkeit zwingt. Der Rhythmus der südindi-

schen Volksmusik geht ins Blut. Wie kraftvoll die Tänze-

rinnen und Tänzer sich bewegen!

Die wichtigste Trommel ist die Paria Trommel, die Trom-

mel der Dalits, die den Kastenlosen angehören. Sie wird 

mit einem Schlägel geschlagen und ist aus Rindsleder 

und Holz gemacht. Die Dalit Trommler werden in Indien 

zur Beerdigung bestellt, um die Trommel vor dem Trau-

erzug zu spielen. Alles was mit Tod zu tun hat, wird von 

den Dalits geleistet, auch die niederen und dreckigen 

Arbeiten. Sie müssen die Trommel spielen. Das Wort leitet 

sich vom tamilischen Namen Paraiyar für eine untere 

Kastengruppe in den südindischen Bundesstaaten Tamil 

Nadu und Kerala her. Das Ausgrenzen von Dalits findet 

immer noch statt. Das Kastensystem ist in der indischen 

Gesellschaft tief verankert.

Die Musik dieser tamilischen Besuchergruppe aber 

klingt nicht nach Unterdrückung, Ausgrenzung oder sich 

ducken. Stolz wird die Trommel gespielt. Es geht um das 

Einfordern von Menschenrecht. Mit ihrer Art des Trom-

melns lassen sie Befreiung erklingen. Christus ist der 

Befreier, egal welcher Kaste, Volksgruppe, Schicht wir 

angehören. Wir sind eins in Christus. Wir sind befreit. Und 

sie trommeln für ein Leben ohne Kasten, Ungleichheit 

und Unterdrückung. Die Trommel kann gar nicht laut 

genug geschlagen werden!

        

   Ute Penzel

Klang der bewegt



2 5 .  W o c h e 

Herr, unser Gott! 
Lass uns dort wach und aufmerksam sein, 

wo Hoffnung und Zuversicht 
zur Bedrohung erklärt werden.

Lass uns dort ganz genau hinsehen, 
wo reden und singen, tanzen und dichten

verdächtig sind oder gar verboten werden. 
Wir bitten Dich: 

Segne und schütze die Männer und Frauen, 
Mädchen und Jungen, 

die mit mutigem, fröhlichem Singen und Spielen
Hoffnung, Zuversicht und Freude 

in unser Leben bringen können. 

|     Sonntag, 16.  Juni    |    Montag, 17.  Juni   |   Dienstag, 18.  Juni  | 



Wir werden überwinden

Südafrika, 1974. Eine Jugendgruppe aus Deutschland 

sitzt mit einigen deutschen Missionarsfamilien im Garten 

des Missionshauses in einer Vorortsiedlung Pretorias. 

Zunächst wird gegrillt und geredet. Wie das so ist in der 

Apartheid zu leben; ob „die Schwarzen“ nun anders sind 

als „die Weißen“; wie sich das anfühlt, beim Betreten 

einer Bank darauf zu achten, dass man den Eingang für 

„Whites“ benutzt; und so weiter.  

Etwas später setzt sich Lagerfeuerromantik durch und 

man beginnt zu singen. Schöne deutsche Volkslieder: Am  

Brunnen vor dem Tore; Sah ein Knab‘ … – Die Jugend aus 

Deutschland schaut sich irritiert an. Schließlich macht 

eine junge Frau einen Vorschlag: „Können wir vielleicht 

mal ‚We shall overcome‘ singen?“

Betretenes Schweigen. Jetzt schauen sich die gestande-

nen Südafrika-Missionare irritiert an. Schließlich räuspert 

sich einer und meint leise, entschuldigend fast: „Ich glau-

be, das geht nicht – wegen der Nachbarn.“

Jetzt lernen die jungen Leute aus Deutschland südafri-

kanische Apartheids-Wirklichkeit praktisch kennen. „We 

shall overcome“, das Mutmach-Lied der schwarz-ameri-

kanischen Bürgerrechtsbewegung mit dem hoffnungsvol-

len Text: „Wir werden überwinden – eines Tages …“ ist in 

Südafrika „gebannt“ – also verboten, auf dem Index. 

Ein Lied, das von der Hoffnung spricht, dass wir eines 

Tages in einer besseren Welt leben werden. Für das 

Apartheids-Südafrika gefährlicher Sprengstoff. Gesunge-

ne Zuversicht als Lunte, die eine von Angst beherrschte 

Gesellschaft in die Luft sprengen könnte. 

Wo die Angst regiert, sind manchmal wirklich nur noch 

die Gedanken frei.

Klaus Hampe

  Mittwoch, 19.  Juni   |    Donnerstag, 20.  Juni   |    Freitag, 21.  Juni     |    Samstag, 22.  Juni 

Klang der bewegt



2 6 .  W o c h e 

La Violencia , die Gewalt
Ich komme aus den Köpfen, 

ich bin eine unkontrollierbare Gang, 
mich interessiert gar nichts, 

du wirst rennen, weil du ein Angsthase bist.

Sie sind alle Hurensöhne, 
Verbitterte und Verräter, 

sie rufen die Polizei, von der alle kommen 
und nur zwei übrig bleiben.

Mein Leben ist die Hölle, mein Vater ein Dieb, 
meine Mutter eine Schlampe,

du hetzt mir die Bullen auf den Hals, 
also sorg ich dafür, dass du im Grab landest.

Ich bin der Fehler der Gesellschaft, 
ich bin der perfekte Plan, der schiefgegangen ist.

  Agarrate Catalina (Lateinamerika)

|     Sonntag, 23.  Juni    |    Montag, 24.  Juni   |   Dienstag, 25.  Juni  |  



Sich Gehör verschaffen

Das Protestlied La Violencia ist für mich ein passendes 

Beispiel dafür, wie das Leben aus der Perspektive von 

Menschen erzählt wird, die von dem Großteil der Bevöl-

kerung als abstoßend wahrgenommen werden. Viel zu 

selten findet dieser Protest Gehör und Aufmerksamkeit. 

Zu oft wird im Alltag über Menschen am Rande hinweg 

geschaut.

 

Ich glaube, es gibt kaum eine bessere Form zu protes-

tieren und auf sich aufmerksam zu machen, als seine 

eigene Geschichte zu erzählen, egal wie entsetzend und 

traurig diese ist. Alle sollen hören, wie sich die banalen 

Verstrickungen und Abhängigkeiten in unserer Zeit aus-

wirken. Das Lied versucht, Menschen zum Nachdenken 

anzuregen. Sie sollen ihre eigene Position, ihre Rollen und 

Privilegien erkennen und sich im besten Fall fragen, was 

sie selbst zu der ganzen Geschichte beitragen. 

Das Lied ist aggressiv und drastisch in der Wortwahl und 

schildert realistisch die Lebenswirklichkeit und die damit 

einhergehende Aussichtlosigkeit. Es löst bei mir Wut, 

Empathie, Hilfslosigkeit, aber auch Schuldgefühle aus. 

Ich bin mir bewusst, dass ich als weißer, aus Westeuropa 

stammender Mann sehr viele Privilegien genieße. Nicht 

überall funktionieren die sozialen Absicherungen so gut 

wie hier. Ich kann sehr dankbar für die flächendeckende 

Bildung sein. Und trotzdem bin ich schuldig, weil ich in 

dem System leben muss. Ob ich will oder nicht. Ich lebe 

unter Regierungen, die Menschen im Meer ertrinken las-

sen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete verkaufen. Aber 

es gibt Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Es wird Zeit, 

aktiv zu werden und Zustände zu ändern, die wir nicht 

länger ertragen können. 

Jonathan Wahl

  Mittwoch, 26.  Juni   |    Donnerstag, 27.  Juni   |    Freitag, 28.  Juni     |    Samstag, 29.  Juni     

Klang der bewegt
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