
 Liebe Gemeinde,

„Bunt  sind  schon  die  Wälder,  gelb  die      
Stoppelfelder,  und  der  Herbst  beginnt.  Rote  
Blätter fallen, graue Nebel wallen, kühler weht 
der Wind.“ Ich schätze so manches der Volks- 
und Wanderlieder. Neulich habe ich in einem 
Seniorenkreis mit Menschen gesungen und   
dazu Bewegungen eingesetzt: 

„Bewegte  Volkslieder“,  hieß  das  Thema.  Die  Stimmung  wandelte
sich, als gesungen wurde und die Inhalte werden anders abgespei-
chert.

Genauso  geht  es  mir  mit  christlichen  Liedern;  sie  begleiten  mich
durch meine Tage. „Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in
Ehrfurcht  vor  ihn  treten“  (EG 165)  klingt  in  mir.  In  einer  anderen
Situation fällt mir „Day by day, I walk a little closer with my Lord“ (Jün-
gere Lieder S. 21) ein. Oder ich finde mich am Klavier ein und spiele:
“Da wohnt ein Sehnen tief in mir, o Gott, nach Dir, Dich zu sehn, Dir
nah zu sein.“ (Jüngere Lieder S. 5).

Mich  begleiten Lieder  in  jeder Lebenslage.  Kennen Sie das auch,
dass Ihnen ein Text oder eine Melodie genau im richtigen Augenblick
in den Sinn kommt? Oder gibt es ein Lied, das Sie schon lange oder
immer wieder begleitet?

Wenn die Konfirmanden und Konfirmandinnen von ihrer Freizeit  in
Ratzeburg zurückkehren, dann klingen auch Lieder in ihnen. Sie ha-
ben sie im Dom gesungen, auf dem Wasser im Kanu  und so ver-
knüpfen sie sich mit besonderen Erlebnissen: „Tag für Tag“.

Die Pastoren, eine Prädikantin und ein Diakon der Region West ha-
ben sich in diesem Jahr für die „Predigtreihe“ im Oktober bis Novem-
ber mit je einem Lieddichter beschäftigt. Kommen Sie und hören Sie,
was  sie  für  uns  herausgefunden  und aus  der  christlichen  Lieder-
schatzkiste gehoben haben. 

Frohes Singen wünscht Ihnen
Gudrun Häfner

Gudrun Häfner ist Pastorin (familiär beurlaubt seit 2016) und Motopädin. Sie
wohnt als Pfarrfrau im Pastorat in Clenze. Aus dieser Sicht nimmt sie das
kirchliche Leben wahr.


