Antworte mir
„HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und antworte mir!“
(Psalm 27,7)

Bei der neuen CD des Jazz-Pianisten Keith Jarett bin ich auf ein Musikstück gestoßen, bei
dem mich der Titel 'Answer me' an einen Psalm erinnert hat. Die Recherche ergab, dass
der englische Text wirklich ursprünglich als Gebet geschrieben wurde, dann aber durch
den Austausch von zwei Worten in ein Liebeslied umgedichtet wurde, aus 'Lord above'
wurde 'my love'.
Ich habe versucht in meiner Übertragung das Gebet wiederzufinden, in dem für mich
Trauer das zentrale Thema ist. Die Trauer höre ich auch in der Lied-Interpretation von
Keith Jarett.
Antworte mir, oh guter Gott,
Welche Sünde habe ich begangen?
Sag mir, warum kann ich deine Liebe nicht mehr spüren.
Antworte mir guter Gott.
Gestern warst du mir noch nahe,
Ich war mir deiner ewigen Liebe so sicher.
Sag mir doch, wo ich deine Wege verlassen habe.
Antworte mir guter Gott.

Wenn ich Dir wirklich egal bin,
Dann versuche ich es zu verstehen.
Wenn ich dir nicht egal bin,
Höre doch bitte mein Gebet.
Du weißt, ich wollte wahrhaftig sein.
Kannst Du nicht einfach sagen, wir fangen gemeinsam neu an?
In meiner Trauer wende ich mich gerade an dich.
Bitte antworte mir, guter Gott.
Antworte mir.

Impulse
•
•

Keith Jarett: Answer me: Verknüpfung
Trostlied von Samuel Harfst: Unter seinem Schirm (Psalm 91): Verknüpfung
(am Samstag habe ich ihn in der Fußgängerzone von Darmstadt getroffen;
unterstützen Sie Kulturschaffende ! (Ohne Kunst und Kultur wirds Still:)

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Hans-Jörg Fritz-Knötzele

Bild: Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Hagnau am Bodensee

Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Maren Dettmers, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Angela Gessner, Ulrike Hofmann, Dr.
Christoph, Klock, Heinz Lenhart, Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter, Heiko RuffKapraun und Dr. Hans Jürgen Steubing

Kirche & Co. – ein Laden der Kirchen für die Menschen in der Stadt
(Kirche in der City von Darmstadt e.V.) Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt

