Lichtblicke – Meine Mut-Mach-Musik
Wir vom Öffi-Team haben uns überlegt, wie eigentlich Gottes Kraft in unser problembeladenes Leben
hineinkommt. Nicht ob, sondern wie. Und uns fiel auch unsere Musik ein, die uns “zu Herzen geht“,
die uns innerlich erreicht und uns bewegt, inspiriert und uns Gott näherbringt. Wir veröffentlichen
hier Links von jedem aus unserem Team – vielleicht haben Sie ja auch etwas, das Sie uns zuschicken
möchten? Wer sich die Mühe nicht machen möchte, den Link abzuschreiben, kann auch unter
https://www.kreuzkirche-kiel.de/ ins Internet gehen: dort finden sich die Links einfach zum
Aufrufen…
Ich habe hier zwei Links zu verschenken, beide herzerwärmend.
https://www.youtube.com/watch?v=DbCE-ESK4Ds
https://www.youtube.com/watch?v=7NidxBdTeqY
Susanne Lau

Ich stelle hier Musikstücke vor, mit denen ich etwas Schönes verbinde oder die mir wie anderen
Hoffnung geben können.
Den Auftakt macht Paul Simon mit „Sound(s) of Silence“, ein Lied, zu dem ich wohl schon in der
Wiege geschaukelt wurde. Die ersten Fassungen sind von 1964/65, hier eine Solo-Live-Version etwas
jüngeren Datums; ein Mensch steht allein auf der Bühne - doch eine riesige Menge ist ihm irgendwie
ganz nah.
https://www.youtube.com/watch?v=iai6m7FBLDQ – Paul Simon - The Sound of Silence (from The
Concert in Hyde Park)
Es folgt ein anderer Folk-Rock-Song, original von Cat Stevens, der in der deutschen Version auch mal
in unseren Gottesdiensten zu hören ist.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZMPglpycyk – Morgenlicht leuchtet (Morning has broken)
Zum Schluss eine „Acapella-Version“ eines Titels, der meines Wissens auf ein schottisches Kirchenlied
zurückzuführen ist.
https://www.youtube.com/watch?v=RA2zX2RTF-8 – Amazing Grace
Diese Titel sind sicher nicht repräsentativ für meinen Musikgeschmack, aber passend zum Thema Lichtblicke eben.
Matthias Metzdorff

Die Lieder, die ich ausgewählt habe, sind keine Muntermacher. Nichts, um die Laune zu heben oder
gar fröhlich zu werden. Und dennoch! Sie tun mir gut. Sie sind tröstend, beruhigend und einfach so
schön, dass ich für ein paar Minuten den Alltag ausblende und wirklich nur zuhöre. Sie stoppen das
Gedankenkarussell, lassen mich innehalten und zu mir kommen.
www.youtube.com/watch?v=nuRpHnz2ZJo
www.youtube.com/watch?v=molV1TGGyS4
Mareike Köhne

Ich habe ganz bewusst nach recht fröhlichen Liedern gesucht, da ich glaube, dass es etwas ist, was
nicht nur mir, sondern auch Kindern und Jugendlichen gerade Schwung geben könnte. In der jetzigen
Situation. ANDERE Momente zum Singen (z.B. online mit Susanne?), Lachen (online Meeting,
Telefonat mit Freunden, ein gutes Buch, alte verrückte Fotos, gute Erinnerungen...) oder Tanzen
(beim Waldspaziergang, beim Aufräumen oder Putzen mit lauter Musik) zu suchen, kann ja Hoffnung
schenken. Und das finde ich gerade ganz wichtig. Zu vermitteln: Wir schaffen das und es gibt immer
noch schöne Momente in unserem Leben, es geht weiter! Wir müssen flexibel bleiben :-) Wir
schaffen das und Gott begleitet uns immer dabei. Wie ein Freund zum Beispiel. Und manchmal hören
wir das sogar aus dem Radio... Das war dann ein besonders guter Tag.
https://www.youtube.com/watch?v=lPiAXaHWwl8
https://www.youtube.com/watch?v=6k8cpUkKK4c
https://www.youtube.com/watch?v=BcJbzuyp6VY
Merle Petersen-Liess

Ich habe ein paar Stücke aus der Latin Jazz Mass von Martin Völlinger ausgewählt, weil ich
viel Freude und Gemeinsamkeit mit dieser Musik verbinde. Wir, der Ökumenische
Franziskus-Kreuzkirchen Chor, hatten im letzten Jahr dieses Werk geprobt und es sollte zu
Ostern in unserer Kirche gesungen werden. Und bis es dann vielleicht irgendwann
nachgeholt werden kann, können alle, die es mögen, hier lauschen.
Ich habe diese Lieder schon oft gesungen und sie machen mir ein schönes Gefühl und auch
irgendwie glücklich.
https://www.youtube.com/watch?v=VTfytvL5Qr4
https://www.youtube.com/watch?v=FyiHUTVh73M&list=PLr9SpmdRH5hqrfb6CoCaj99N__kwktWM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=xvGWBQ66jN0&list=PLr9SpmdRH5hqrfb6CoCaj99N__kwktWM&index=3

Auch Taizé-Lieder tragen und bewegen mich immer sehr und es ist schön, von Hoffnung,
Freude, Zuversicht und Vertrauen in Jesus Christus zu singen.
https://www.youtube.com/watch?v=T2kD8h5XUWI

Birgit Romberg

