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Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

(Psalm 118,15-18) 

 

In schweren Zeiten muss man singen. Die Italiener haben es vorgemacht. Sie hat es früh 

schlimm erwischt. Schon vor zwei Wochen haben sie sich in den Hütten und auf den Balkonen 

verabredet und gesungen. Es waren Gesänge mit Freuden vom Sieg, auch wenn sie nicht Psal-

men und Choräle sangen, sondern die Nationalhymne und – was fast dasselbe ist – Verdi.  

Seither verabreden sich Menschen auf der ganzen Welt in den sozialen Netzwerken zu gemein-

samen Solidaritätsaktionen. Mittlerweile gibt es eine ganze Menge davon. Wenn man alle mit-

machen will, kommt man ganz schön in Solidarisierungsstress. Letzten Samstag sollten um 12 

die Glocken läuten und alle sollten beten. Um 18 Uhr sollten alle, die ein Instrument spielen 

können, vorm offenen Fenster die Ode an die Freude spielen und um 22 Uhr musste man schon 

wieder zum gemeinsamen Klatschen für die Menschen im Gesundheitswesen auf dem Balkon 

antreten. Das sind alles schöne Ideen. Es müsste nur jemand die verschiedenen Aktionen koor-

dinieren, damit sie sich nicht gegenseitig entwerten. Ich schlage vor, dass das der Bundespräsi-

dent macht. 

Zu anderen schönen Sachen verabreden sich nur ein paar Menschen, dann aber auf der ganzen 

Welt. Mit am meisten hat mich ein Filmchen auf YouTube berührt, auf das mich unser Kir-

chenmusiker Kilian Nauhaus aufmerksam gemacht hat. Musiker aus Kuala Lumpur und 

Leipzig, aus Hongkong und Stockholm, aus New York und Arnstadt spielen Bachs Vertonung 

von Paul Gerhardt größtem Hit aller Zeiten: „Befiehl du deine Wege / und was dein Herze 

kränkt / der allertreusten Pflege / des, der den Himmel lenkt. / Der Wolken, Luft und Winden / 

gibt Wege, Lauf und Bahn, / der wird auch Wege finden, / da dein Fuß gehen kann.“ Eines der 

schönsten Lieder unserer Tradition wird zum weltweiten Trost („Through music we are con-

nected, Bachfest Malaysia“). Das Virus zwingt uns, Abstand zu halten und bringt uns doch 

vielfach zusammen – weltweit. Wir erleben eine Nähe der Solidarität wie noch nie.  

 

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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