
Liebe Leserinnen und Leser,  
mit herzlichen Grüßen aus unserer Kirchengemeinde schicken wir Ihnen die Andacht vom 10.5.20 zu. 
Ab sofort finden wieder sonntags Gottesdienste in der Pauluskirche statt, zu denen wir Sie herzlich 
einladen. Selbstverständlich halten wir uns dabei an die nötigen Hygiene- und Abstandregeln, die 
z.Zt. gelten. Die Andachten verschicken wir nun immer am Dienstag danach. 
 
Andacht  für den 10.5.20 – Sonntag Kantate 
 
Um singen ging es an diesem Sonntag. Singen ist etwas Schönes. Es spricht all unsere Sinne an und 
verbindet uns.  
Kinder singen gerne. Manche von Ihnen singen vielleicht zuhause – beim Kochen oder zwischendurch 
– und wenn ich mit den alten Menschen im Pflegeheim singe, wissen sie oft die Texte noch, die sie 
als Kinder gelernt haben. Singen ist etwas Schönes, das uns verbindet.  
Normalerweise. Doch was ist in diesen Zeiten normal?  
Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, hat sich glaube ich keiner von uns vorstellen können, 
dass das mal kommt. Dieses Virus hat unser Leben komplett verändert! Viele Einschränkungen, 
Kontaktverbote, Abstand halten aus Rücksicht aufeinander, das Runterschalten fast des kompletten 
öffentlichen Lebens mit alldem, was das für die einzelnen an Belastungen und Sorgen bedeutet! 
Dieses Abschotten und Zurückziehen, das notwendig ist, um das Virus einzudämmen, ist jedoch für 
ganz viele von uns eine große Belastung.  
Nun erleben wir immer mehr Lockerungen, und das ist schön, doch die Sorge bleibt, dass die 
Infektionszahlen wieder steigen könnten. Was aber kann helfen, nicht den Mut zu verlieren? Nicht zu 
verzweifeln? Auf den bunten Zetteln an unserer Kirchentür, auf die viele von der Rude etwas 
geschrieben oder gemalt haben, stehen Mut machende und z.T. beeindruckende Worte. Denn 
darum ging und geht es ja in diesen Zeiten, dass wir uns gegenseitig helfen und trösten und stärken.                        
 
„Singt dem Herrn ein neues Lied“, so hieß es an diesem Sonntag, doch leider können wir z.Zt. aus 
Rücksicht aufeinander in der Kirche nicht singen. Das ist schade, doch einige Lieder wurden darum 
von einer Sängerin stellvertretend für alle  gesungen. Es waren Lieder, die Hoffnung machen und 
neuen Mut geben wollen. 
Eines der Lieder steht im Gesangbuch und heißt „Gott ist mein Lied“. Dieses Lied mag ich sehr gerne. 
Es steht im schleswig-holsteinischen Regionalteil unseres Gesangbuches und hat einen 
wunderschönen Text wie auch eine wunderschöne Melodie. 
Dieses Lied ist ein Loblied und v.a. ein Lied, das uns Mut machen will – und das können wir alle gut 
gebrauchen, denke ich. 
Der Dichter  besingt darin Gott und lobt ihn für alles, was er ist, was er geschaffen und getan hat und 
was er noch tut. Und so lenkt er unseren Blick erstmal weg von uns selbst und von allen Problemen, 
die uns umgeben, und ich finde, das kann gut tun: einmal wegkommen von alldem – und den Blick 
auf etwas anderes richten, in diesem Fall auf Gott. Zu Anfang lobt der Dichter Gott für die Schöpfung 
und für alles Schöne darin. Und ist es nicht auch so, dass wir in der Natur entspannen und uns an all 
dem freuen können. Dass wir die Seele einmal baumeln lassen und durchatmen können? Mir geht es 
so - ich liebe die Natur und liebe die Sonntagsspaziergänge im Moment ganz besonders!   
In einer Strophe sagt er von Gott folgendes: „Er ist um mich, schafft, dass ich sicher ruhe.“  Im 
Hintergrund steht der 139. Psalm, wo es heißt: 
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ 
Gott ist da. Darum geht es. Er ist bei uns, wo auch immer wir sind, was auch immer wir tun oder was 
auch immer uns beschäftigt. 
Aber dieses Nahesein Gottes hat nichts Bedrohliches, sondern etwas Tröstliches! Gott ist bei uns und 
schafft, dass wir sicher ruhen können.  Er will uns bei allem helfen, was vor uns liegt.  



Später im Lied wählt der Dichter wieder wunderschöne und Mut machende Worte und Bilder aus der 
Natur.  
„Wer kann die Pracht von deinen Wundern fassen? Ein jeder Staub, den du hast werden lassen, 
verkündigt seines Schöpfers Macht. 
Der kleinste Halm ist deiner Weisheit Spiegel. Du Luft und Meer, ihr Auen, Tal und Hügel, ihr seid 
sein Loblied und sein Psalm.“ 
Es ist beeindruckend, wie er es schreibt und uns einlädt, mit zu staunen und zu loben. 
„Der kleinste Halm ist deiner Weisheit Spiegel.“ Das klingt wie die Worte Jesu aus der Bergpredigt, 
als er von dem Gras spricht, das Gott so schön gemacht hat. Und wirklich, wenn ich eine einzige 
Blüte anschaue, staune ich jedesmal, wie wunderschön sie ist! Der sich das ausgedacht hat, liebt 
seine Schöpfung! 
Alles darin ist ein einziges Loblied für Gott! Alles, wovon wir leben, haben wir von ihm!  
Noch beeindruckender ist die 14. Str., die gerade in unseren Zeiten sehr gut passt.  
„Kein Sperling fällt, Herr, ohne deinen Willen. Sollt ich mein Herz nicht mit dem Troste stillen, dass 
deine Hand mein Leben hält?“ 
Wieder ist hier eine Anspielung auf etwas, was Jesus gesagt hat. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, 
denn Gott achtet auf uns.  
 
Jesus benutzt gern Bilder aus dem Alltag und aus der Natur, um damit Dinge deutlich zu machen und 
zu sagen: Gott kennt uns – er sieht uns – und liebt uns! Darum können wir gewiss sein, dass er unser 
Leben in seiner Hand hält und dass er uns trägt! Ja, dass er uns auch bei den Problemen und Nöten 
hilft, die jetzt vor uns liegen.  
Wie auch immer Ihre Situation gerade ist – seien Sie gewiss, dass Sie niemals allein sind! 
Wir können Gott vertrauen! Von ganzem Herzen!  Dazu laden dieses Lied und so viele andere Lieder 
ein.  
Darum: singen Sie doch ab und zu Zuhause – denn Musik spricht unser Herz an – und das kann im 
Moment eine Extraportion Mut gut gebrauchen! 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz viel Segen! 
Bleiben Sie gesund und behütet! 
 
Das wünscht Ihnen 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
 
 
 
Rufen Sie uns an, wenn Sie mögen, oder schreiben Sie eine Mail. 
 
Pastorin Heike Baran (Tel. 0461/95145) 
pastorinbaran@pauluskirche-flensburg.de 
 
Kirchenbüro (Tel. 0461/96012) 
buero@pauluskirche-flensburg.de 
  


