
 

HERR, du bist der Armen Schutz gewesen in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, 

ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten.  

Jesaja 25,4  

Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden: Ich kenne deine 

Bedrängnis und deine Armut.  

Offenbarung 2,8-9 

Ich sitze im Auto und fahre am Ende eines langen und anstrengenden Tages noch zum 

Einkaufen. Das tue ich gerne am Abend, da ist weniger los. Im Radio läuft ein Lied, dass ich 

noch nicht kenne. Die Stimme, die dazugehört, kenne ich allerdings schon: das ist Katie 

Perry. Wie schön, genau, was ich jetzt brauche: ein bisschen Gute-Laune-Musik. Es klingt 

ziemlich nach Ohrwurm- das Lied heißt „Smile“. Lächeln… 

In einer Wiederholung des Refrains höre ich doch genauer hin. 

Ich bin so dankbar 

Nein, Baby, streich das, mehr als dankbar 

Jetzt siehst du mein Strahlen schon von Weitem 

Endlich hab ich das Lächeln zurück  

 

Jeden Tag grüßt das Murmeltier 

Ich hab die Bewegungen durchgemacht, es fühlte sich aber falsch an 

War nicht ich selbst, war nicht obenauf 

Hab mich gefühlt, als hätte ich den Test nicht bestanden 

 

Aber jede Träne war eine Lektion 

Ablehnung kann auch Gottes Schutz sein 

Es ist eine lange, harte Straße zur Erlösung 

Aber zum Segen gibt's keine Abkürzung 

Wow- da sind eine Menge ungewohnt tiefer Gedanken in diesem Lied. Die Melodie plätschert mir 

weiter aus dem Radio entgegen, aber ich bin an dieser Strophe hängen geblieben. 

Jede Träne ist eine Lektion.  Ablehnung kann Gottes Schutz sein. Es ist eine lange, harte Straße zur 

Erlösung- aber zum Segen gibt’s keine Abkürzung. Stimmt das so? 

Scheinbar gab es da eine lange Zeit, die sehr schwierig war. Jeder Tag ein Tag in der Tretmühle… Alles 

wird irgendwie mechanisch, so dass man gar nicht mehr richtig mit den Gedanken und Gefühlen 

dabei war.  Aber zum Glück sieht es jetzt wieder besser aus. 

Wenn Katie jetzt zurücksieht, kann sie sagen, dass jede Träne eine Lektion war und sie vorangebracht 

hat. 

 Was mich verwirrt ist, dass Ablehnung Gottes Schutz sein soll- ich vermute, dass sich „rejection“ 

einfach gut auf „protection“ reimt.. Hey, das ist immerhin  keine Predigt, sondern Popmusik.   

Was mich interessiert ist, was sie wohl als Erlösung erfahren hat- und warum die Straße dahin so lang 

und hart war. War es schwer sie zu finden, oder ist es eher schwer, auf ihr langzugehen? 

Zum Segen gibt’s keine Abkürzung…  



Die Worte klingen noch lange in mir nach. Wieder zu Hause fällt mir die Tageslosung ein. 

Gott ist mein Schutz, meine Zuflucht und mein geschützter Ort. Der ist so gar nicht weit weg- 

nur ein Gebet trennt mich von ihm. Das muss kein schönes, kein langes Gebet sein. Nur 

offen und ehrlich. Ein Moment mit Gott mitten in meinem Alltag- manchmal reicht das 

schon. Wenn ich eine Abkürzung zum „Mich-gesegnet-fühlen“ brauche, dann hilft mir das 

sehr. Meine Ängste, Sorgen und auch die Tretmühlengefühle der von Beschränkungen 

geprägten Coronazeit im Gespräch vor Gott zu bringen. Mich an ihn zu wenden und ihm zu 

zeigen, was da so für Gefühle in mir toben.  

Das ist wichtig. Wenn ich das nicht mache, dann toben sie meistens noch heftiger… Indem 

ich sie vor Gott bringe, sehe ich sie an und sie kommen sozusagen zu ihrem Recht- und ich 

darf wieder ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Diese Zeit des Gespräches mit Gott hilft 

mir auch, mich daran zu erinnern, wie gut ich es habe. Dass ich nie alleine auf den Straßen 

meines Lebens unterwegs bin, sondern dass einer mitgeht, der vom Anfang bis zum Ende 

dabei ist, über mein Ende hinaus. Einer, dem ich und meine Not gut vertraut sind. Mein Gott, 

der auf meinen Straßen unterwegs war und ist. Der für mich zum Menschen wurde und sich 

allem, was menschlich ist, ausgesetzt hat.  

Er erinnert mich dann auch daran, dass ich aus jeder Träne etwas lernen kann. Auch wenn 

sie mir ihre Lektion manchmal erst sehr viel später verrät… Dann, wenn ich sagen kann, ich 

bin so dankbar, mehr als dankbar! 

 

 

https://www.songtexte.com/songtext/katy-perry/smile-g13b679f5.html 

https://www.youtube.com/watch?v=vZA5heWazIQ 


