
Gottesdienst im Grünen, am 16.05.2016  

„Immer die alte Leier“ 

 

Anspiel: Immer die alte Leier 

 

Beim letzten Vers des gesungenen Liedes kommt der Leier-

kastenmann mit seinem Leierkasten. Er wird vom Pfarrer 

begrüßt. 

 

Pfarrer: Hören Sie, das ist ja ganz schön, was Sie uns da 

vortragen, aber erstens passt das ja gar nicht zu unserem 

Gottesdienst und außerdem ist es ja sowieso immer das 

Gleiche, was sie uns da vortragen.  

 

Leierkastenmann: (Verteidigt sich) Das gefällt mir. Da 

weiß man im Voraus, was kommt. Da braucht man sich 

nicht auf etwas Neues einstellen. 

 

(Spielt jetzt ganz langsam) 

 

Pfarrer: Das klingt ja schauerlich! Hören Sie auf! Merken 

Sie nicht, dass Sie jetzt viel zu langsam sind.  

 

Leierkastenmann: Kann sein, aber mir gefällt das so. Das 

passt jetzt zu meiner Stimmungslage, nachdem Sie mich so 

beleidigt haben. Manchmal bin ich eben fröhlich, manch-

mal traurig, manchmal voller Energie, manchmal müde 

und manchmal auch wütend. Das wechselt immer wieder. 

Jetzt ist mir nach dieser Melodie und diesem Tempo zumu-

te.  
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Pfarrer: Sagen Sie, haben sie denn keine anderen Melo-

dien auf Lager als diese? 

 

Leierkastenmann: Doch, doch! (tauscht Kassette aus und 

erklärt, was er tut). 

Ich kann zum Beispiel auch diese Melodie spielen (Evtl. 

traurige Melodie). 

 

Dazu gibt es auch noch ganz verschiedene Texte (singt die 

verschiedenen Texte auf die entsprechende Melodie).  

… Schaffe, schaffe, Häusle baue…. 

… Tue recht und scheue niemand… 

… Was keine Sünd ist, ist auch keine Schande  

… Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein   

     Narr sein Leben lang.  

… Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav  

     sind… 

… Steht auf, wenn ihr Schwaben seid, steht auf, wenn ihr  

     Schwaben seid… 

 

Pfarrer: Danke, danke, das genügt wirklich. Das kenne ich 

ja alles schon zur Genüge, das habe ich ja schon oft gehört, 

nicht nur von ihnen. Jetzt möchte ich Ihnen aber auch mal 

etwas zeigen! Darf ich mal an Ihr Instrument ran?  

 

Leierkastenmann: Ja, selbstverständlich, ich bin ja gar 

nicht so.  

 

Pfarrer: (fängt an zu drehen und hört dann plötzlich auf) 

Sagen Sie, haben Sie sich denn schon einmal Gedanken 
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darüber gemacht, was ist, wenn die alte Leier ihres Le-

bens einmal plötzlich zu Ende ist und das Geleier ein für 

allemal aufhört?  

 

Leierkastenmann: Nein, natürlich nicht! Aber ich muss 

schon sagen! Sie werden jetzt ja ganz schön persönlich. Ich 

finde das unverschämt, wie Sie mit mir umgehen.  

 

Am besten mache ich jetzt Platz, bevor noch mehr solche 

Fragen kommen. Nein, wirklich allerhand. Hoffentlich 

nicht hier nicht alle so wie der Herr Pfarrer. Sicher gibt es 

hier auch viele, die sich über meine Musik freuen (läuft 

weiter, spielt noch etwas und bleibt dann im Hintergrund 

stehen) 
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Predigt zum Gottesdienst im Grünen, am 16.05.2016: 

„Immer die alte Leier“:  

 

Unser ganzes Leben könnte mit einem Lied verglichen 

werden. Jeder hat seinen Lebenssinn, seine Lebensart und 

seinen Lebensstil. Unser Leben ist so etwas wie ein Lied. 

In der Regel ist es immer das alte Lied, ist es immer die al-

te Leier. Der Leierkastenmann hat es uns vorgespielt. Es 

geht immer im Kreis herum, es wird immer wieder wieder-

holt. Es ist immer das alte Lied, es ist immer die alte Leier.  

 

1. Das alte Lied:  

 

1.1. Die Komposition für das alte Lied:  

 

Sie stammt aus unserer eigenen Feder. Wir selbst 

schreiben die Noten und den Text dazu. Wir wissen genau, 

was kommt. Es ist immer dasselbe. Aber dieser Ohrwurm 

gefällt vielen. Man liebt das alte Leben, das keine Überra-

schungen mehr mit sich bringt  

 

1.2. Die Grundmelodie für das alte Lied:  

 

Die Grundmelodie für das alte Lied kennt nur das eine 

Thema mit Variationen. Sie besingt das eigene Ich. Es 

dreht sich alle um das eigene Ich, die eigenen Wünsche 

und Vorstellungen.  
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Was wechselt, sind die Tonarten, das Tempo und die Laut-

stärke. Mal in Moll, mal in Dur, mal langsam, mal schnell, 

mal piano, mal forte oder fortissimo, mal himmelhoch 

jauchzend und mal zu Tode betrübt. 

 

Oft ist die Grundmelodie gar nicht mehr richtig zu erken-

nen – oder fehlt sie nicht am Ende gänzlich? 

 

1.3. Der Text für das alte Lied:  

 

Von der Masse diktiert, orientiert sich der Text des alten 

Liedes an dem, was die Mehrheit denkt und sagt.  

Es geht um Themen wie:  

Arbeit und Besitz: „Schaffe, schaffe, Häusle baue“, 

Selbstzufriedenheit: „Tue recht und scheue niemand“,  

Lebenslust und Liebe: „Wein, Weib und Gesang.“  

Selbstgerechtigkeit: „Wir kommen alle, alle in den Him-

mel, weil wir so brav sind“  

oder um Begeisterung für ein Hobby: „Steht auf, wenn ihr 

Schwaben seid, steht auf, wenn ihr Schwaben seid.“  

 

1.4. Das Finale für das alte Lied:  

 

Das alte Lied hat meist ein überraschendes Ende. Das Lied 

verstummt, die alte Platte verjault, die alte Leier steht still. 

Was kommt dann? Ende der Vorstellung. Alle gehen wie-

der nach Hause? Keiner weiß es, niemand will’s wissen.  
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In einem seiner Lieder beschreibt Manfred Siebald das al-

te Lied unseres Lebens so: „Es ist das Lied meines Lebens, 

das endlos in wirren Kreisen sich dreht, müde vor Hoff-

nung auf irgendetwas, was nicht schon längst in den Noten 

steht. Fallen und aufstehn, – dasselbe nochmal, und wieder 

gestolpert und vorwärtsgemüht. Was ich auch versuche, es 

bleibt überall immer nur wieder das alte Lied. Immer das 

alte Lied.“ 

 

2. Das neue Lied:  

 

In demselben Lied von Manfred Siebald ist aber auch von 

der Möglichkeit eines neuen Liedes, eines neuen Lebens 

die Rede: „Doch heute, da hab ich was Neues gehört, was 

nicht so trüb wie das Übliche klang. Das hat mir den Staub 

von der Seele gekehrt, weil da einer von neuem Leben 

sang. Jetzt weiß ich, dass alles beim Alten bleibt, wenn 

man ohne Gott sich durchs Leben müht. Doch wenn einem 

Gott neue Noten schreibt, dann braucht man es nicht mehr, 

das alte Leid. Dann hat man ein anderes Leid. Gott, fang 

bei mir an – ich mach mit.“ 

 

An was ist dieses neue Lied zu erkennen?  

 

2.1. Die Komposition für das neue Lied:  

 

Gott schreibt die Noten und den Text für das neue Lied 

meines Lebens.  
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Psalm 139,16: „Deine Augen sahen mich, als ich noch 

nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch ge-

schrieben.“ - Sie waren von dir schon getextet und kompo-

niert. – „Alle Tage, die noch werden sollten und von denen 

keiner da war“ (Ps 139,16).  

 

Es geht darum, dieses Lied einzustudieren und Note für 

Note, Akkord für Akkord nachzusingen.  

 

Der Notenschlüssel zu diesem neuen Lied ist die Hingabe 

meines ganzen Lebens an Jesus Christus und seine Füh-

rung.  

 

Jesus selbst komponiert sein Lied dann in mein ganz 

normales Leben, in meinen ganz normalen Alltag hinein. 

Er setzt die Takte und bestimmt die Begleitakkorde. Er 

setzt die Pausen und die Wiederholungen. Ich brauche nur 

offen zu sein, sensibel für alles, was er hin mein Leben 

hineinkomponiert.  

 

2.2. Die Grundmelodie für das neue Lied:  

 

Die Grundmelodie für das neue Leid ist die Grundmelodie 

der Freude. Manchmal fröhlich tänzerisch im dreivierte 

Takt, manchmal getragen à la breve. Aber immer ist das 

Thema der Freude hörbar und übertönt die Disharmonien 

der anderen Lieder um mich herum ertönen.  
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Es ist nicht in erster Linie die Freude an den Menschen, am 

Leben oder an mir selbst und dem, was ich erlebe, was al-

les aus dem neuen Lied herausklingt, sondern die Freude 

am Herrn: „Singet dem Herrn ein neues Lied; singet dem 

Herrn, alle Welt“ (Ps 96,1). „Singet dem Herrn ein neues 

leid, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten 

und mit seinem heiligen Arm“ (Ps 98,1). Es ist die Freude 

an Gottes Wundern, an Gottes Heil, an seiner Liebe, seiner 

Treue, seiner Führung, seiner Hilfe, seiner Vergebung und 

seiner Hoffnung, die aus dem neuen Lied herauszuhören 

ist.  

 

Die Grundmelodie für das neue Lied ist nicht für eine So-

lostimme vorgesehen. Sie ist als Chorsatz geschrieben. Sie 

zieht sie sich durch verschiedene Stimmen hindurch, ertönt 

in vielen Akkorden, ist eingebettet in die Gemeinde, wird 

im Chor der Gemeinde gesungen.  

 

2.3. Der Text für das neue Lied:  

 

Er ist abzulesen in der Bibel, in Gottes Wort. Dort ste-

hen die vielen Strophen des neuen Liedes, die ich zu lernen 

und zu singen habe.  

 

Die erste Strophe handelt von der Verlorenheit des Men-

schen: „Es gibt überhaupt keinen Unterschied: Alle Men-

schen sind Sünder und haben nichts vorzuweisen, wovor 

sie vor Gott bestehen könnten“ (Rö 3,23). 
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Die zweite Strophe beinhaltet die Gnade Gottes durch Je-

sus Christus: „Für uns steht fest: Gott nimmt den Men-

schen an, der sich auf das verlässt, was Gott durch Jesus 

Christus getan hat“ (Rö 3,28). 

 

Die dritte Strophe beschreibt das neue Leben mit Chris-

tus. Es ist wie ausgetauscht: „So lebe nun nicht mehr ich, 

sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20). 

 

Und in der vierten Strophe ist von der Praxis diese neuen 

Lebens die Rede: „Alles, was ihr tut mit Worten oder mit 

Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt 

Gott, dem Vater durch ihn“ (Kol 3,17). 

 

Wo solche Texte gesungen werden, da merken das die an-

deren Menschen. Da hören sie ganz neue Töne. Sie hören 

etwas von Dankbarkeit, Bereitschaft, Ermutigung, Zuver-

sicht und Liebe. 

 

2.4. Das Finale für das neue Lied:  

 

Nicht der Tod ist das große Finale, nach dem alles ver-

stummt. Das Leben bis zum Tod ist nur das Vorspiel, das 

Präludium und der erste Satz. Der zweite Satz und erst 

recht das Finale kommen noch.  

 

Breit setzt Paulus dieses Finale um in die frohen Klänge: 

„Wir werden beim Herrn sein allezeit“ (1. Thess 4,17).  
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In einer großen Vision sieht Johannes eine unzählbar gro-

ße Schar von Menschen vor dem Thron Gottes stehen und 

sie singen alle miteinander in einem gewaltigen Chor das 

neue Lied. Sie singen: „Du, Herr Jesus bist würdig… Du 

hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen 

Völkern und Nationen… und hast sie unserem Gott zu Kö-

nigen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen 

auf Erden… Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu 

nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und 

Ehre und Preis und Lob. Dem, der auf dem Thron sitzt, und 

dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von 

Ewigkeit zu Ewigkeit!“ (aus Offb 5).    Amen 

 


