"Do you really want to live forever, ...?"
("Möchtest Du wirklich ewig leben, ...?")
"... Ich will nicht ewig leben. ..."
(Hiob 7, 16)

Die Ev. Kirche in Hessen und Nassau hat für die diesjährigen Sommergottesdienste PopLieder vorgeschlagen. Der Song 'Forever young' von Alphaville hat mich in Distanz und
Nähe zum Liedtext zu nachfolgendem Text inspiriert.

Gott,
am liebsten würde ich mich wegtanzen
mit Stil, für einen Augenblick,
Dein Himmel soll auf mich warten,
ich schaue nur zu den Wolken am Himmel hoch,
hoffe das Beste und erwarte doch auch das Schlimmste,
wer wird als nächstes die Rakete abschießen,
oder doch nicht.*

Gott,
manchmal möchte ich jung sterben,
manchmal ewig leben,
beides liegt nicht in meiner Macht,
oder doch ?
Als Kinder sitzen wir im Sandkasten,
ohne Ahnung von der kurzen Dauer unseres Lebens,
das stimmt mich traurig.
Was wäre denn, wenn unser Leben
keine begrenzte Zeit mehr dauert ?
Würde mich auch verrückt machen.

Gott,
für immer jung, wäre ich schon gern.
Aber ob ich ewig leben möchte ?
Jetzt sind die einen lebendiges Wasser ,
die anderen temperamentvolle Hitze.
Im Lied des Lebens sind die einen Melodie,
die anderen Rhythmus.
Wäre es dann nicht langweilig ?

Gott,
ich habe Angst vor dem Alter,
möchte nicht nur dahin leben und verkümmern.
möchte die Energie der Jugend immer noch
ein bisschen in mir fühlen.
Im Blau deines Himmels möchte ich Kraft schöpfen,
meine verblassten Träume doch noch zu leben,
ich vertraue auf Dich,
Du Ewiger.

* jetzt nach Kündigung des atomaren Abrüstungsvertrages.

Impulse
•

Möchten Sie ewig leben, ewig jung sein ?

•

Text: Verknüpfung oder deutsche Übertragung von SWR3: Verknüpfung

•

Video: Verknüpfung
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