
Andacht für den 3. April 2020 

 

Trotz allem ein Lied 

Sie sind meine Stars im Frühjahr: Die Stare. Jedes Jahr halte ich Ausschau nach ihnen. Der von 

meinem Vater gebaute Starenkasten ist nur fünf Meter Luftlinie von meinem Schreibtisch 

entfernt. Wann werden sie kommen und ihre erste Wohnungsinspektion vornehmen? 

Sehnsüchtig erwarte ich sie, meine geflügelten Frühlingsbotschafter. Gute Nachricht bringen sie 

mit: Die kalten und trüben Tage sollen der Wärme weichen!  

Und so war es auch dieses Jahr. Genau an dem Wochenende als die Corona-Krise nach den 

Schulschließungen öffentlich ins Rollen kam. Als ich morgens aus dem Fenster schaute, saß er 

da, oben auf dem Starenkasten, mein Freund der Star, bereit zur Inspektion und Reinigung der 

neuen Wohnung, den Schnabel voll mit Gesang, fröhlich in Hoffnung auf baldigen Nachwuchs. 

Drinnen in unseren Menschenwohnungen kommen derzeit schlimme Nachrichten im Radio, 

Fernsehen und Internet nicht zur Ruhe. Wer zu viel davon in sich aufnimmt, dem kann 

buchstäblich Hören und Sehen vergehen. Wohltuend ist es da zu hören und zu sehen, was 

draußen in den Gärten passiert: Die Vögel singen und bauen ihre Nester und die ersten 

Frühlingsblumen blühen.  

Jemand mag entgegnen: Das sind aber leider zur Zeit zwei Welten: Die Frühlingsboten draußen 

und die verzweifelten Nachrichten aus den italienischen Krankenhäusern. Ist der Blick nach 

draußen nicht eher Flucht vor der Realität? 

Doch gerade in einer sorgenvollen Situation sagte Jesus einmal zu seinen Freunden: „Seht euch 

die Vögel an!“ (siehe Matthäusevangelium, Kapitel 6, ab Vers 25) Sie leben von Gottes Fürsorge.  

Instinktiv wissen sie sich versorgt und gut aufgehoben. Und sie singen fröhliche Melodien.  

Gerne gesungen und von vielen geliebt, ist die Liedstrophe:  „Von guten Mächten wunderbar 

geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“  Dietrich Bonhoeffer wusste sich mitten in seinen 

Ängsten und seiner Not, in seinem Leiden und am Ende im Sterben bei Gott geborgen und gut 

aufgehoben.  

Trotz allem ein Lied. Auch wenn wir gerade nicht so unbeschwert sein können wie die Vögel in 

den Gärten: Lassen wir uns von ihrem Gesang inspirieren. Gute geistliche Lieder gibt es viele. 

Welches davon könnte uns helfen, mit Hoffnung auf Gott, fröhlich in den Tag zu blicken? 
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