
Wort in den Tag – Wort für Donnerstag, den 14. Mai 2020 
 
„Der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil“ (Jesaja 12, 2) 
 
Den echten Liedern der Seele wohnt eine tiefe Kraft inne. Ob sie im Vertrauen schwingen oder ob als Klage 
oder Lobpreis sich erheben, stets schenken sie uns ein inneres Schweben. 
Für Minuten, für Sekunden, einen Herzschlag lang sich im Lied vergessen zu können, ist wohltuend und gut, 
stärkt und tröstet:  
 
Ich sing dir mein Lied; in ihm klingt mein Leben… 
 
Welche Kraft liegt dem Singen inne, welcher Jubel in der Musik, in ihrem Spiel, gleich ob Klassik oder Jazz? 
Welche Schönheit kann uns in Tönen erreichen!  
Davon spricht Julio Cortázar in „Der Verfolger“, seiner Hommage auf den 
Saxophonisten Charlie Parker: Schon als kleiner Junge habe ich es bemerkt, fast gleich 
nachdem ich anfing, Saxofon zu spielen. 
 
Bei uns zu Haus war ständig der Teufel los, man sprach von nichts anderem als von Schulden 
und Hypotheken. Als der Lehrer mir ein Sax beschaffte, du hättest dich totgelacht, da habe ich 
es gleich gemerkt. Die Musik riss mich aus der Zeit, auch wenn das nur so eine Redensart ist. 
Weißt du, manchmal hat sich die Tür ein wenig geöffnet. Ob Gott mich hört? 
 
Mein ganzes Leben war ich in meiner Musik darauf aus, dass diese Tür sich am Ende öffne.  
Nur ein ganz klein wenig, einen Spalt. Ich erinnere mich eines Abends in New York. 
Wir spielten eine Stunde lang so vor uns hin, jeder für sich, und waren glücklich. Miles  
spielte etwas so Schönes, dass es mir fast den Atem verschlug, und da legte ich los. 
 
Ich schloss die Augen und flog. Ich hörte mich wie aus weiter Ferne, aber in mir selbst, neben 
mir selbst, es war als stünde da jemand. Nicht gerade jemand. Es war die Sicherheit, die 
Harmonie, wie manchmal im Traum, nicht wahr? Wenn alles in Butter ist, wenn alles läuft wie 
eine Billardkugel. Und das da neben mir, war wie ich selber, doch ohne Zeit, ein Immer. 
 
Ist es möglich, dass wir so nahe sein sollen, so nahe der anderen Tür?  
 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen,  
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 
 
Gebet:  
Schöpfer des Himmels und der Erden, dich preisen alle deine Werke. Lass uns nicht stumm bleiben unter 
den Geschöpfen, die dich preisen, sondern mach unser Leben zu einem Lobgesang auf deine wunderbare 
Macht und Güte. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
                                                                                                               Pfarrer Dr. Dieter Koch 
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