
Wünsche mir du wärst hier! 

Frei nach Pink Floyd "Wish you were here" 

https://www.youtube.com/watch?v=NE2mQfq_j8A (Live 1988) 

 

Sind Sie einsam? Vermissen Sie ihre Kontakte, Freunde? 

Einfach mal jemanden anfassen, streicheln, auf die Schulter klopfen? 

Wünschen sie sich jemanden? Ich sag’s ihnen ganz klar: Das geht momentan 
allen so! 

Diese kommunikativ, sensorische und haptische Leere ist nichts für 
sozialverbandelte Menschen. 

Kontaktarmut ist schädlich. Schon in der Steinzeit bildeten sich Gruppen, um 
nicht alleine in der Wildnis herumstreifen zu müssen. 

Einsame Seelen sind wir! Auf der Suche nach dem neuen Miteinander. 

Wussten sie, dass Großbritannien seit 2018 eine Ministerin für Einsamkeit hat? 

Ihre Aufgabe: Das Thema soziale Isolation auf die politische Agenda bringen und 
Projekte fördern, die Menschen zusammenbringen. 

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ (1. Mose 2,18) 

https://www.youtube.com/watch?v=NE2mQfq_j8A


Aber es wäre nun fatal, sich in der Einsamkeit einzurichten und sich so selbst zum 
Opfer zu machen. 

Doch Gott überlässt den Menschen nicht sich selbst. Er macht sich schon zu 
Beginn der Menschheitsgeschichte auf 

… und er tut es bis heute, und ruft: „Adam, Mensch, wo bist du?“ „Wo bist du 
einsamer Mensch? Ich suche dich. Du brauchst die Gemeinschaft mit mir.“ 

Und so gibt es mittlerweile sehr viele Suchende! Es gibt ja nach wie vor 
Gemeinschaften, die sind wegen Corona, ja nicht spurlos verschwunden. 

Wenn du Einsamkeit erlebst, darfst du wissen: Jesus weiß es. Er sagt denen, die 
ihr Vertrauen auf ihn setzen: 

„Komm, bei mir musst du nicht mehr einsam sein." 

Jaja, sie denken jetzt bestimmt:" Der Schreiberling hat leicht reden, der kennt 
meine Situation ja gar nicht." 

Und in die Kirche können jetzt dann auch nur 20 auf einmal. Ähem, 20 sind doch 
keine Einsamkeit mehr, oder? 

„Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu 
euch.“ (Jesus in Johannes Kapitel 14, Vers 18) 

Als wie wenn er es gewusst hätte! Er kommt zu uns zurück und eben haben wir 
uns noch gewünscht "Wish you were here". 

In meinen Gedanken versuche ich immer einen Brücke zwischen Glaube und 
Musik zu schlagen. Musik und Glaube ist wie Kirche! 

Kirche ist wie Glaube und Musik. 

Schauen sie doch gerne das Video an, oder suchen sie selbst das für sie passende 
Lied. 


