
Zuffenhäuser Wort für den Tag Donnerstag, 30. April 2020 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

heute muss ich endlich mal ein großes DANKESCHÖN! loswerden.  

Ein Dankeschön an die Bläserinnen und Bläser unseres Posaunenchors.  

Kurz nachdem es auch in Deutschland mit Corona ernst wurde, haben sie begonnen, jeden 

Abend nach dem Läuten um 19 Uhr vom Turm der Pauluskirche zu blasen. 

Abend für Abend erklingen ganz andere Töne als die, die den Tag über wahrzunehmen sind.  

Sonst ist vor allem der Verkehr zu hören, ab und zu ein Martinshorn, ein paar laute 

Zeitgenossen und manchmal auch Kinderstimmen.  

Um kurz nach 19 Uhr erklingen Lieder aus dem Gesangbuch oder auch mal andere Stücke.  

Ich horche und versuche, herauszufinden, welches Lied gerade dran ist.  

Manchmal fallen mir erst nur Textteile ein, einzelne Zeilen, wie Bruchstücke.  

Wenn wir beide im Garten sind, frage ich in so einem Fall meinen Mann, und gemeinsam haben 

wir noch jeden Choral entschlüsselt. 

Meist ist es gar nicht schwer, innerlich mitzusingen, denn ein Lieblingslied nach dem anderen 

mischt sich in die Amselgesänge.  

Lieder aus Taizé, aus Irland, Frankreich und aus unserer Tradition - für mich gehört es schon 

dazu, gespannt darauf zu warten, was wohl an diesem Abend dran ist.  

Jedes Mal fühle ich mich beschenkt und ich wünsche mir, dass dieser Brauch die Corona-Zeit 

überdauert. 

Also gut: eine Winterpause würde ich den Musizierenden ja gerne gönnen. Festfrieren da oben 

soll niemand müssen.  

Aber so eine Erinnerung daran, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt als sich messen 

und bezahlen lässt, die tut einfach gut.  

 

Ein Lied ist immer dabei: „Der Mond ist aufgegangen.“ 

Je nachdem, wie mir an dem Tag zumute ist, fallen mir beim Zuhören ganz unterschiedliche 

Strophen davon ein. 

Die ersten beiden natürlich, auch wenn derzeit um kurz nach sieben Uhr noch nichts von 

Dunkelheit und goldnen Sternlein zu sehen ist, und es im Zentrum Zuffenhausens weder 

wirklich so stille ist, noch so traulich und so hold. 

 

Der Mond ist aufgegangen, 
Die goldnen Sternlein prangen, 
am Himmel hell und klar. 
Der Wald steht schwarz und schweiget 
und aus den Wiesen steiget, 
Der weiße Nebel wunderbar. 
 
 
Wie ist die Welt so stille 
und in der Dämm'rung Hülle, 



so traulich und so hold, 
als eine stille Kammer, 
wo ihr des Tages Jammer, 
Verschlafen und vergessen sollt. 
 
Auch die dritte und vierte Strophe kommen mir immer wieder in den Sinn und ich meditiere ein 
bisschen über die Bescheidenheit Paul Gerhardts, der sich seinen eigenen Reim auf 
vorschnelle Urteile und auf menschliche Errungenschaften macht: 
 
Seht ihr den Mond dort stehen, 
er ist nur halb zu sehen 
und ist doch rund und schön. 
so sind wohl manche Sachen, 
die wir getrost belachen, 
weil unsre Augen sie nicht seh'n. 
 
Wir stolzen Menschenkinder 
sind eitel arme Sünder 
sind wissen gar nicht viel. 
Wir spinnen Luftgespinste 
und suchen viele Künste 
und kommen weiter von dem Ziel. 
 
Die letzte Strophe gehört unbedingt dazu. Weil sie den „kranken Nachbarn“ in die Bitte um 
guten Schlaf einschließt (die Schwestern und Nachbarinnen übrigens sicher auch) und damit 
gerade die, die leiden, ins Denken, Fühlen und Beten einschließt: 
 
So legt euch denn ihr Brüder 
in Gottes Namen nieder. 
kalt ist der Abendhauch. 
Verschon' uns Gott mit Strafen 
und lass' uns ruhig schlafen 
und unsern kranken Nachbarn auch. 
 
Danke, liebe Mitglieder des Posaunenchors für dieses Geschenk!  
Übrigens, man darf sich sogar Lieder wünschen. Anruf genügt. 
 

Bleiben Sie alle behütet! 

 

Ihre Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  

 


