
Gutes Wort zum 28. April 2020 

Musik hat mich begleitet 

 
Ihr Lieben!  

Vor ca. einem Jahr rief das Iserlohner Kreiskantoren-Ehepaar Ute und Hanns-Peter 
Springer zu einem außergewöhnlichen Projekt auf: Unter der Überschrift „Das Lied 
Deines Lebens“ sollten Menschen ihre Geschichte zu einem Lied erzählen, das sie 
über die Jahre in besonderer Weise berührt hat. Ganz gleich, ob Kirchenlied, 
Volkslied, Schlager oder Arie, jedes Genre war willkommen.  

Beim Nachdenken über diese Fragestellung kam mir schon bald mein 
Konfirmationsspruch (s. o.) und – damit untrennbar verbunden – das Paul-Gerhardt-
Lied „Befiehl du deine Wege“ aus unserem Gesangbuch Nr. 361 in den Sinn. Seit 
meiner Zeit im Kindergottesdienst sowie über Jahre in der Kinder- und später 
Jugend-Kantorei der Kreuzkapelle ist mir dieses Lied zum Wegbegleiter geworden. 

Und so beteiligte ich mich an dem Projekt mit dem folgenden Text, der bei der 
Finissage in der Obersten Stadtkirche Iserlohn von Ute Springer gesungen wurde: 

1) Musik hat mich begleitet 
mein ganzes Leben lang. 
Sie hat mir Spaß bereitet 
schon früh beim Chorgesang. 
Besonders Kirchenlieder 
spiel und sing ich sehr gern. 
Sie spiegeln für mich wider 
des Glaubens Grund und Kern. 
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2) Ich schätze auch das neue 
moderne  Liedgut sehr; 
doch find ich’s schön und freue 
mich immer umso mehr, 
wenn ein Choral, wie dieser, 
im Gottesdienst erklingt 
und eins der „alten“ Lieder 
mir in die Seele dringt. 
 

3) Paul Gerhardts Worte geben 
noch heute Mut und Kraft, 
obwohl sein eignes Leben 
war reich an „Leiden“schaft. 
Trotz vieler  Schicksalsschläge 
verzweifelte er nicht. 
Im Dichten fand er Wege 
zu neuer Zuversicht. 
 

4) Liest man die ersten Worte 
der Strophen mal am Stück, 
dann weisen sie zum Orte 
des Psalmbeters zurück. 
Den Vers des Psalmes wählte 
als Konfi-Spruch ich aus. 
Wenn mich ein Kummer quälte, 
erwuchs mir Trost daraus! 
 

5) Ein Anker für mein Leben 
ist dieses Lied seitdem. 
Es hat mir Halt gegeben 
bei mancherlei Problem. 
Befehl ich meine Wege 
ihm, meinem Schöpfer, an, 
dann im Vertrau’n , er möge 
mich führ’n nach seinem Plan. 
 

6) Musik kann viel bewegen: 
verbinden und befrei’n; 
ist Medizin und Segen, 
kann Seelenbalsam sein. 
So lasst uns Lieder singen - 
ganz gleich, ob alt ob neu! 
Was zählt vor allen Dingen, 
dass es von Herzen sei. 



Ich wünsche Ihnen allen und ganz besonders unseren Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, denen in diesem Jahr viel Geduld abverlangt wird, dass sie vielleicht 
eine ähnliche Erfahrung machen und dass ein Lied oder Bibelvers sie ein Leben lang 
begleiten und ihnen Orientierung und ein Anker fürs  Leben sein möge! 

 

Für die vermutlich im Herbst stattfindenden Konfirmationen wünsche ich allen 
Jugendlichen Gottes Segen. 

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Eure / Ihre Ute Uerpmann 
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