Novemberpsalm - Warum ?
„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“
(1. Petrusbrief 5,7)

Das neue Lied Warum von Herbert Grönemeyer hat mit seinen Bildern meine Seele berührt und
mich zu nachfolgendem Psalm animiert-beseelt.

Gott,
manchmal empfinde ich mein Leben als Kampf.
Wenn ich einen Menschen verliere,
hält der Schmerz länger als zwölf Runden an,
wünsche ich mir den Gong herbei,
der mich aus dem Kampf gegen den Schmerz befreit.
Gerade denke ich, die Zeit heilt keine Wunden,
jedes falsche Wort, jede gute Erinnerung
reißen sie wieder auf.
Ich fühle die Härte des Lebens,
im Gefängnis des Leids sehe ich das Glück
nur in der Ferne und durch Gitterstäbe.

Ich frage mich,
ich frage dich,
Warum ?
Irgendwie fühle ich mich im Winter meines Lebens,
der kalte Hauch der Traurigkeit
wirft mich immer wieder um.
Mein Herz ist leer,
alles steht in Frage,
alles gerät ins Wanken,
ich frage mich,
ich frage dich,
gibt es noch ein tröstendes Lied,
einen tröstenden Satz
für mich ?
Mein Gott,
alle meine Sorgen darf auf dich werfen,
wie einen Stein vor deine Füße,
Du sorgst für mich
wie eine gute Freundin, wie ein guter Freund,
oder
mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund.
Dir Ent-Sorger will ich danken
für den Frühling nach dem Winter,
der da kommen wird,
hoffentlich,
sicher.

Impulse

•

Ent-sorgen Sie sich bei Gott !

•

Grönemeyer-Lied Warum bei Youtube: Verknüpfung
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