Sing mal wieder - mit den Emmaus-Jüngern...?!
Wenn Du mal so richtig gut drauf bist, weil jetzt alles besser ist,
Wenn Du merkst, heute passt alles, am liebsten würde ich die ganze Welt umarmen: Fällt Dir da ein
passendes Lied dazu ein? Vielleicht Dein Lieblingslied? Ein Ohrwurm aus den Charts? Ein Lied, das wie für
Dich geschrieben ist?
In der Bibel gibt es eine Erzählung, in der ein solches Lied fehlt, meine ich wenigstens:
Da sind zwei Jünger
When you walk through the storm…
von Jesus zusammen
unterwegs, die Kreuzigung von Jesus ist drei Tage her, die beiden sind tieftraurig und enttäuscht.
Es kommt einer dazu, sie sind so
Hold your head up high
, dass sie nicht erkennen,
and don´t be afraid of the dark… traurig
dass es Jesus ist.
So geht Jesus den Weg mit
ihnen weiter und erklärt ihnen, was da
in Jerusalem mit der Kreuzigung
passiert ist – und warum.

Walk on, walk on
with hope in your heart

Und als sie in Emmaus,
am Ziel ihres Weges
zusammen essen, da wird
ihnen klar, wer da bei ihnen
ist und mit ihnen geht – und gehen wird.

You´ll never walk alone!

Übervoll mit Freude und Glück gehen sie zu den anderen Jüngern zurück und erzählen, was ihnen
passiert ist und wie sie Jesus erkannten.
Klar, in der Bibel steht das nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Lied wäre, das zu den
Gefühlen der Jünger gepasst hätte:
„You´ll never walk alone“ von der Band „Gerry and the pacemakers“. Die blauen Texte sind
Zeilen aus diesem Lied. Das Lied ist vor allem bei Fußballfans bekannt, weil es vor jedem Heim-Spiel des FC
Liverpool von allen Fans gesungen wird. Ein Mutmach-Lied. Zu Beginn der Corona-Krise am 20. März
wurde es von 183 Radiostationen weltweit zur gleichen Zeit gespielt. Ein Hoffnungs-Lied, das
Christsein auf den Punkt bringt: You´ll never walk alone! Du wirst nie alleine durchs
Leben gehen! Denn Jesus geht mit, immer, auch und gerade dann, wenn Du meinst, es ist keiner mehr
da, auch dann, wenn Du Deine Freunde nicht treffen kannst, wenn Du nicht weißt, wie es weitergehen kann:
Mehr Ostern geht nicht:

You´ll never walk alone! We`ll never walk alone!
Das Lied ist recht einfach zu singen – und es steckt zum Mitsingen an: Probier es doch mal aus, z. B.
bei Deinem nächsten Video-Anruf. Üben kannst Du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=OV5_LQArLa0
Für ganz Mutige: Stell Dich raus und fang zu singen an – vielleicht stimmt jemand ein? Ich werde mal
ganz genau hinhören in nächster Zeit…
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