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Wochengedanken zum Maianfang 2021        

Liebe Leserinnen und Leser unserer Wochengedanken, in diesen Tagen beginnt schon der Monat 
Mai, und ich erinnerte mich in diesem Jahr an ein Lied, das ich in meiner Kindheit häufig hörte: 
„Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei….“. Ich habe nachgeschaut und 
erfahren, dass dieses Kinderlied von dem Mülheimer Lehrer und Schriftsteller Hermann Adam von 
Kamp 1818 verfasst und 1829 veröffentlich wurde. 

Ich blieb in diesem Jahr besonders an den Worten „frisch“ und „frei“ hängen, wahrscheinlich 
deswegen, weil wir dies zur Zeit besonders vermissen: uns in unterschiedlichen Bereichen 
(wieder) frei und im Geist und Gemüt „er-frischt“ und wie neu fühlen zu können. 

Das Lied geht weiter mit den Worten „Lasst das Haus, kommt hinaus…“ , und auch das ist 
sicherlich ein Wunsch, den wir miteinander teilen: mal wieder heraus zu kommen aus den eigenen 
vier Händen und etwas anderes zu sehen… 

So verständlich dieser Wunsch ist, so wichtig ist es, nun nicht all das aufzugeben, was wir durch 
sinnvolle Beschränkung und Vernunft in den letzten Monaten erreicht haben. 

Als ich nach dem Verfasser des Liedes suchte, fand ich auch heraus, dass es gar nicht nur eine 
Strophe gibt (wie ich bisher dachte), sondern noch zwei weitere. Und im dritten Vers las ich den 
Satz: „Alles freut sich der Zeit, die verschönt erneut.“ 

Dabei erinnerte ich mich an ein Gespräch mit einer Dame im Altenheim vor kurzer Zeit. Wir 
redeten über schwere Zeiten durch Krieg und schmerzliche Verluste, durch Krankheiten, die auch 
den eigenen Glauben erschüttern und in Frage stellen. Und wir sprachen auch über die Frage, die 
dann sich manchmal aufdrängt: „Ist das gerecht?“  

Die Dame erzählte mir, dass sie direkt gegenüber am Ev. Kindergarten in der Zeit rund um Ostern 
die Basteleien der Kinder vor der Türe betrachtet habe, die die Kinder als Erinnerung an das 
Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu dorthin gelegt hatten. Und sie sagte dazu: „Ich weiß, 
dass Gott das kennt: wenn man sein Kind verliert und das Leben so traurig ist. Aber trotzdem lässt 
er jeden Morgen aufs Neue die Sonne aufgehen, um zu zeigen: in aller Dunkelheit entsteht auch 
wieder etwas Neues. Und wenn ich den Baum vor meinem Fenster ansehe, der jetzt so voll von 
Blüten ist, dann weiß ich, dass ich die Hoffnung nicht aufgeben muss!“ 

Besser, dachte ich, kann man nicht beschreiben, was unseren christlichen Glauben ausmacht: 
dass in aller Enge und aller Dunkelheit des Lebens immer auch die Zeichen da sind, die uns ein 
bisschen freier atmen und erfrischt sein lassen. 

Halten wir also miteinander weiter durch und hoffen, dass bald für uns auch die reale Freiheit ein 
bisschen mehr fühlbar wird.  

Gehen Sie / geht gesegnet in den neuen Monat hinein,  

Ihre /Eure Pfarrerin Hanna Maas.  


