
 

(Pullover von Anita Lasker-Wallfisch aus dem Imperial War Museum London) 

- Andacht am 12.5. 

- 19 Uhr Glockengeläut der Kirche Biestow, Entzünden der Kerzen 

- 2. Lied „Amazing grace“ 

 

 



'Twas grace that taught my heart to fear, 

And grace my fears relieved. 

How precious did that grace appear 

The hour I first believed. 

 

Through many dangers, toils and snares 

I have already come, 

'Tis grace has brought me safe thus far 

And grace will lead me home. 

 

The Lord has promised good to me 

His word my hope secures; 

He will my shield and portion be, 

As long as life endures. 

 

Yea, when this flesh and heart shall fail, 

And mortal life shall cease 

I shall possess within the veil, 

A life of joy and peace. 

 

- 3. Bibeltext 1. Samuel 16, 14-23 

14 Der Geist des HERRN aber wich von Saul, und ein böser Geist vom HERRN 

verstörte ihn. 15 Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist 

von Gott verstört dich. 16 Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm 

stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, 

wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele, 

und es besser mit dir werde. 17 Da sprach Saul zu seinen Knechten: Seht nach 

einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. 18 Da 

antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn 

Isais, des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann 

und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der HERR 

ist mit ihm. 19 Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen 

Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. 20 Da nahm Isai einen Esel und 

Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul 



durch seinen Sohn David. 21 So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul 

gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. 22 Und Saul sandte zu 

Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden 

vor meinen Augen. 23 Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David 

die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul, und es 

ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. 

 

- 4. Gedanken zum Text von Stephan Koepke 

In London, im Imperial Was Museum, hängt ein roter Pullover. Den hat eine 

junge Frau gegen ein Stück Brot getauscht. In Auschwitz. Und getragen bis zum 

Tag ihrer Befreiung. 19 Jahre war sie da. Und fühlte sich wie 90. 

„Schick mir keine Kleider, nur Noten für das Cello.“ Das schrieb diese Frau 

später an ihre Schwester. Bedürfnisse hat sie nur in der Musik. Sie bittet um 

Verständnis, dass sie kein Verständnis hat für Menschen, die 15 Paar Schuhe 

besitzen. 

Ob die Musik ihr das Leben rettete, wird diese Frau oft gefragt. Anita Lasker-

Wallfisch muss diese Frage mit ja beantworten. Angst hatten all die Mädchen 

in dem Orchester vor Alma Rosè. Die war die Kapellmeisterin. Mit 

unerbitterlicher Strenge trieb sie die Mädchen zur Musik. 

Die Cello-Spielerin stammt aus Breslau. Dort liebte sie die Musik. Sie spielte in 

jeder freien Minute auf ihrem Cello. Bis sie als Jüdin an diesem grauenvollen 

Ort landete. 

Niemand hat sie je gefragt, ob sie hier die Liebe zur Musik verlor. 

Immer wieder mussten die Mädchen dieses eine Lied üben. Schumanns 

„Träumerei“. Noch einmal. Und noch einmal. Kalt war es. Die Mädchen hatten 

Hunger und froren. Ihre dünnen Finger verzweifelten an den kalten 

Instrumenten. Und mussten ihnen doch Töne entlocken. Schumanns 

„Träumerei“.  

Und irgendwann dann tauchte dieser Mann auf. In Uniform. Hohe Stiefel, 

Reiterhosen. Pistole im Halfter und Totenkopf an der Mütze. Er setzte sich und 

lauschte. Schumanns „Träumerei“ wollte der Lagerarzt Josef Mengele immer 

wieder hören. 

Was machte diese Musik mit ihm? Vergaß er dann, wer er war und was er tat? 

Oder ermutigten ihn die Töne zu seinen Taten? Gibt es das Böse in der Musik? 



Diese Frage trieb viele Jahrzehnte später Studenten an der Universität Rostock 

um. Wir hörten und hörten. Alle Wagner dieser Welt. Und sprachen mit 

Dozenten der HMT. Wir fanden es nicht. Da ist nichts Böses in der Musik. Da 

sind Töne und Klänge, Gefühle, Lächeln, Tränen, Erinnerungen, Träume. Aber 

nichts davon tötet. 

Die jungen Mädchen in der Kälte hatten Angst vor der Kapellmeisterin. Mehr als 

vor dem Grauen, dass täglich um sie herum geschah. Und sie sahen nur die 

Noten. Und hatten keine Kraft mehr, das Grauen zu sehen. 

Kantate, so hieß der letzte Sonntag. Singet dem Herrn. Nun ist es nicht 

gestattet. Und hörte sich auch grauenhaft an hinter Masken gebrummelt. Aber 

eine Flöte war da und ließ erklingen die Hoffnung, und eine Orgel. 

Musik kann Leben retten. Musik kann heilen. Sie gibt Hoffnung.  

Die junge Cellistin aus Breslau trug nur einmal in ihrem Leben einen roten 

Pullover. Bis sie ihren Glauben wieder verlor. An die Menschen und an Gott. 

Aber nicht an die Musik. Heute trägt sie lieber Noten als rote Pullover. 

Mit Musik können wir danken. Und loben. Und preisen.  

Solange da noch eine Flöte erklingt in der Kirche sei uns dies ein Zeichen der 

Hoffnung. Auf mehr. Dass wir die Masken abnehmen und singen. Und loben. 

Und preisen. 

 

- 5. Gebet (aus der Sammlung der VELKD zum Sonntag Kantate) 

Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o Gott, 

denn unser Glaube lebt in diesen Liedern, 

die wir dir singen, als deine Gemeinde. 

 

Doch noch müssen wir leben in liedloser Zeit, 

verschlossen die Münder, stumm die Instrumente, 

hier bei uns und an vielen Orten dieser Erde. 

 

Aber unser Gebet können wir dir sagen, 

gemeinsam vor dich treten, das vor dich bringen, 

was uns bewegt, was dein Geist uns eingibt. 

 

So bitten wir für all die Menschen, die krank sind 



oder im Sterben liegen. Und für die Menschen, 

die anderen dienen in Therapie und Pflege. 

 

So bitten wir für all die Menschen, die sich sorgen 

um die Seelen der Einsamen, die Verbindungen suchen 

und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht. 

 

So bitten wir für all die Menschen, die in Sorge sind 

um ihren Lebensunterhalt. Und für die Menschen, 

die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben. 

 

Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, 

offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen, 

so bitten wir dich: Komm uns entgegen, du unser Gott! 

 

Amen. 

 

- 6. Vater unser 


