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Liebe Leserin, Leserin! 

Und dann macht es Knacks. Die Älteren werden wissen, wovon ich rede. Früher hatte fast 

jeder einen Schallplattenspieler. Cover bestaunen, Platten auflegen, Musik hören: das war 

ein Genuss, meistens jedenfalls. Wenn die schwarze, runde Scheibe einen Knacks hatte, 

dann war es mit dem Hörgenuss oft aus und vorbei. Dann gab es zwei Möglichkeiten: 

Entweder ab in den Müll. Oder man musste ab sofort mit diesem Knacks leben. 

Entscheidend war dabei, dass man sich nicht auf den Knacks, sondern auf die schöne Musik 

konzentrierte. 

Der Knacks ist in unsere Sprache eingewandert. Er ist Ausdruck einer feinen, aber spürbaren 

Beschädigung geworden. Auch wir können einen Knacks bekommen. Wenn uns etwas 

widerfährt, was die Balance unseres Lebens ins Wanken bringt. Der viel zu früh verstorbene 

Roger Willemsen hat über den Knacks ein ganzes Buch geschrieben. Ein Buch voller 

Beobachtungen und Wahrnehmungen, wie der Knacks ins Leben einzieht. Früher oder 

später. „Der Knacks“ schreibt Willemsen, „ist der Punkt, an dem das Unberechenbare 

eindringt…, der Moment, in dem das Leben die Richtung wechselt und nichts mehr ist wie 

zuvor“. 

Mir ist der Gedanke gekommen: Vielleicht haben wir die letzten Wochen als Gesellschaft, 

aber auch als Kirche einen Knacks bekommen. Unser aller Leben hat eine völlig 

überraschende Wende genommen. Wenig nur ist mehr wie es einmal war. Gerade 

versuchen wir wieder ein wenig in eine „Normalität mit Knacks“ einzufädeln. Wie soll das 

gehen? Mir ist der Apostel Paulus in den Sinn gekommen. Bei ihm kann man lernen, dass das 

Leben seine Würde gerade darum hat, weil es unvollkommen ist, weil es einen Knacks hat, 

Fragment ist: „Unser Wissen ist Stückwerk, wenn aber kommen wird das Vollkommene, so 

wird das Stückwerk aufhören“ (1. Korinther 13,9-10.  

Das Leben ist nicht nur knacksanfällig, sondern im Ganzen eine zerbrechliche 

Angelegenheit. Gebrochenheit gehört zum Leben dazu. Aber eben darin kann auch seine 

Vollendung liegen: in der Entlastung vom Wahn des Perfektionismus. In der Aussicht auf 

Heilwerden, das nicht wir bewerkstelligen, sondern das uns geschenkt wird. Vielleicht ist es 

wie bei einer Schallplatte: Wir müssen mit dem Knacks leben. Dabei hilft, uns nicht auf ihn zu 

konzentrieren, sondern das Eigentliche, Wesentliche, die Musik des Lebens wahrzunehmen.  

Gestern war zum ersten Mal wieder „richtiger“ Gottesdienst in der Pauluskirche. Ohne 

Gesang, mit Maske, in kleiner Besetzung. Mit einem Knacks eben. Aber: Tröstlich, Worte zu 

hören, die direkt zu einem gesprochen werden. Mit Gemeindegliedern wieder verbunden zu 

sein. Das „Halleluja“ von Händel hellstrahlend ins Ohr georgelt zu bekommen. Und immer 

wieder auch das wunderbar, leuchtende Öhler-Fenster zu bestaunen, das davon erzählt, 

dass Licht in die gebrochene Welt hineinfällt. Das alles ist durch keine Technik zu ersetzen. 

Gott sei Dank. 

Einen gelungenen, behüteten Start in die Woche wünscht Pfarrer Dieter Kümmel. 


