
Brief an Paul Gerhardt

Lieber Paul Gerhardt,
du schaust mir über die Schulter, während ich im Gemeindehaus in meinem Büro 
sitze und arbeite. Seit gut drei Jahren teilen wir diesen Raum. Du gehörtest zum 
Inventar, warst schon hier, als ich einzog, hattest ältere Rechte. Am Anfang war ich 
nicht sicher, ob wir es miteinander aushalten. Rund 400 Jahre trennen uns! Warum 
du bleiben durftest? 
Du gibst unserer Gemeinde im Saarlandstraßenviertel einen Namen, hilfst mir da-
bei, mich zu beheimaten, in unserem Dortmunder Kirchenkreis und in der Tradition 
meiner Evangelischen Kirche, die so vielfältig ist, dass mir nie langweilig wird. Paul 
Gerhardt, ein freundlicher Pfarrer in Amtstracht, Prediger und Dichter bewegender 
Kirchenlieder. Du bist für mich kein Fremder. Viele deiner Texte waren und sind mir 
vertraut. Und jetzt in der Corona-Pandemie bist du mir noch mehr ans Herz gewach-
sen! Ratsuchend frage ich dich: Kannst du mir helfen, Geduld zu bewahren, in dieser 
angsterfüllten Zeit, wo ein Virus uns alle das Fürchten lehrt? Kannst du mir den Rü-
cken stärken, lieber Paul Gerhardt? Sprich doch, rede und sage mir etwas ins Ohr, das 
mir Mut macht, das mich aufrichtet!
Ja, ich weiß, du hast Schlimmeres erfahren, als wir heute, grausame Kriegsjahrzehnte, 
zehrende Hungersnot und  die Pest! Sag, wie hast du das alles aushalten können, so 
viel Leid und Ohnmacht? Hast du den Kummer dir von der Seele gesungen? Hoff-
nung geschöpft aus deinem Glauben?  Dich nicht festlegen lassen auf Zweifel und 
Verzweiflung? Und uns rätst du, es dir gleichzutun? „Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud“ - trotz allem was uns gerade bedrängt? Vielleicht hast du Recht, wir wissen es 
ja aus Gottesdiensten und Konzerten - die Musik ist eine Quelle, aus der wir in unse-
ren Gemeinden Kraft und Freude schöpfen! Was für ein Vermächtnis hinterlässt du: 
Glaubenserfahrungen in Worte gegossen, Gottesbegegnungen vertont, so dass wir 
neu zu Atem kommen! Der Frühling in diesem Jahr macht es uns zusätzlich leicht, 
„der schönen Gärten Zier“ zu entdecken: Licht, Düfte, Farben und Wärme satt!
Lieber alter, fremder und doch so vertrauter Paul Gerhardt: Natürlich kann ich dein 
Porträt jederzeit von der Wand abnehmen, nur habe ich mich inzwischen an dich ge-
wöhnt, mehr noch: ich möchte dich nicht missen!
Deine
Karin Kamrowski
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