
 

HERR, du hast mich erforscht und kennst mich!

weißt du es; du merkst meine Gedanken von ferne.

Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist ve

meinen Wegen; ja es ist kein Wort auf meiner Zunge

völlig wüsstest! Von hinten und 

deine Hand auf mich gelegt.

hoch, als dass ich sie fassen könnte
 
 
 
 
 

 

Kein Lebenslauf, keine Biografie, aber eine 

 

Ich weiß nicht wie ich anfangen soll, meine Geschichte zu schreiben bzw. 

ist es eine Geschichte? Auch weiß ich, dass ich wahrscheinlich dazu 

gar nicht die Begabung  habe. Es ist auch eigentlich keine Geschichte vom 

Ablauf eines chronologischen Lebens. Es 

kleinen Erzählungen, Gedankengängen mit wenigen großen Aktionen darin. 

Es sind meine Erinnerungen und Gefühle

Reden in verschiedenen Abschnitten, als würde ich vor jemanden sitzen und er 

hört mir stille zu, ohne dass ich auf eine Reaktion

 

Wenn man wie ich die Hälfte des Lebens schon gelebt hat, g

zu ein Innehalten, ein Resümee

Ich bin mir sicher, da ich als Frau schreibe, ist meine Wortwahl eine ganz ander

als es ein Mann formulieren würde. Ich hoffe aber, ich erreiche beide der Spezi

Mensch.  

Als Kind spürte ich schon immer, wie Musik mein Leben stimulierte, eigene 

Gedanken und Gefühle transparent werden ließ. Natürlich hätte ich das damals 

nie so formulieren können. Vom Erzählen meiner Mutter weiß ich, 

dass ich mit drei Jahren am Kla

weißen Tasten kämpfte,

harmonische Melodie erklang. Mit zirka acht Jahren sollte das nun 

zur Perfektion kommen und man meldete mich zum 

Klavierunterricht an. Leider fehlte es 

in den vier Jahren

Pianistin geworden wäre. Sicherlich fehlte mir auch, salopp gesagt, 

der berühmte Tritt in den Hintern, der mich hätte vorwärts schieben können. 

ich erforscht und kennst mich! Ich sitze oder stehe, so 

rkst meine Gedanken von ferne. 

Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertra

ja es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, 

Von hinten und von vorn hast du mich eingeschlossen u

deine Hand auf mich gelegt. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu 

ich sie fassen könnte! (Aus Psalm 139 1-6) 

uf, keine Biografie, aber eine Gedankenansammlung

Ich weiß nicht wie ich anfangen soll, meine Geschichte zu schreiben bzw. 

Auch weiß ich, dass ich wahrscheinlich dazu 

gar nicht die Begabung  habe. Es ist auch eigentlich keine Geschichte vom 

Ablauf eines chronologischen Lebens. Es sind eher eine Ansammlung von 

kleinen Erzählungen, Gedankengängen mit wenigen großen Aktionen darin. 

sind meine Erinnerungen und Gefühle, die ich mir vom Herzen schreibe, ein 

Reden in verschiedenen Abschnitten, als würde ich vor jemanden sitzen und er 

ohne dass ich auf eine Reaktion oder Antwort warten müsste.

Wenn man wie ich die Hälfte des Lebens schon gelebt hat, gibt es doch ab und 

Resümee von dem, was gut und schlecht gelaufen ist. 

Ich bin mir sicher, da ich als Frau schreibe, ist meine Wortwahl eine ganz ander

formulieren würde. Ich hoffe aber, ich erreiche beide der Spezi

Als Kind spürte ich schon immer, wie Musik mein Leben stimulierte, eigene 

Gedanken und Gefühle transparent werden ließ. Natürlich hätte ich das damals 

nie so formulieren können. Vom Erzählen meiner Mutter weiß ich, 

drei Jahren am Klavier saß und mit den schwarzen und 

weißen Tasten kämpfte,  bis dann irgendwann endlich eine 

harmonische Melodie erklang. Mit zirka acht Jahren sollte das nun 

zur Perfektion kommen und man meldete mich zum 

Klavierunterricht an. Leider fehlte es mir an Ehrgeiz und Fleiß, dass

Jahren oder waren es sogar fünf, aus mir eine gute 

Pianistin geworden wäre. Sicherlich fehlte mir auch, salopp gesagt, 

der berühmte Tritt in den Hintern, der mich hätte vorwärts schieben können. 

Ich sitze oder stehe, so 

rtraut mit allen 

, das du, HERR, nicht 

von vorn hast du mich eingeschlossen und 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu 

Gedankenansammlung 

Ich weiß nicht wie ich anfangen soll, meine Geschichte zu schreiben bzw.  

Auch weiß ich, dass ich wahrscheinlich dazu  

gar nicht die Begabung  habe. Es ist auch eigentlich keine Geschichte vom  

eher eine Ansammlung von  

kleinen Erzählungen, Gedankengängen mit wenigen großen Aktionen darin.  

, die ich mir vom Herzen schreibe, ein  

Reden in verschiedenen Abschnitten, als würde ich vor jemanden sitzen und er  

oder Antwort warten müsste. 

ibt es doch ab und 

von dem, was gut und schlecht gelaufen ist.  

Ich bin mir sicher, da ich als Frau schreibe, ist meine Wortwahl eine ganz andere 

formulieren würde. Ich hoffe aber, ich erreiche beide der Spezi 

Als Kind spürte ich schon immer, wie Musik mein Leben stimulierte, eigene 

Gedanken und Gefühle transparent werden ließ. Natürlich hätte ich das damals 

nie so formulieren können. Vom Erzählen meiner Mutter weiß ich, 

vier saß und mit den schwarzen und 

bis dann irgendwann endlich eine 

harmonische Melodie erklang. Mit zirka acht Jahren sollte das nun 

zur Perfektion kommen und man meldete mich zum 

iz und Fleiß, dass 

aus mir eine gute 

Pianistin geworden wäre. Sicherlich fehlte mir auch, salopp gesagt, 

der berühmte Tritt in den Hintern, der mich hätte vorwärts schieben können.  



Ich kreide es meinen Eltern ab

die versorgt werden mussten und es stand auch immer die Geldfrage im 

Vordergrund. Ich bin aber

Gefühle in Melodien hineinpacken darf

 Ich kann nicht sagen, ob es meine Eltern registriert haben, aber als Kind und 

Jugendlicher konnte man anhand meines Klavierspielens meine Stimmungen 

gut einschätzen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal als Backfisch unheim

aber erfolglos verliebt war. Mein Klavier hatte mein Reden 

verstanden, auch unser Hund, 

Träne verlor. Noch heute sind meine Melodien, die ich nun 

mit Texten garniere, Spiegelbild meiner Seele;

der Hund längst tot ist und sich

und daraus ein Keyboard geworden ist. 

Melodien, ganz gleich wie man sie anwendet, im Hören, mit Singen oder selbst 

Spielen eines Instrumentes, würde ich ein depressiver Mensch sein. Musik ist 

eine wichtige Quelle der Offenbarung, ein Loslösen von inneren 

Verkrampfungen, ein Ventil, das aufgemacht wird, um alte stickige Luft 

abzulassen und neuen Sauerstoff einzupu

Melodien verzaubern. Ich habe Menschen kennen gelernt, die erst so richtig 

hübsch geworden sind, als sie von „ihren Melodien“ sprachen und sangen, wie 

sie innerlich zu leuchteten begannen und eine unwahrscheinliche Ausstrahlung 

hatten.  

Mein Leben ist eine Melodie, was über Moll und Dur getragen wird. Natürlich 

gibt es auch Akkorde darin, die manchmal quer und schief liegen, die den Ohren 

wehtun, aber die sich doch wieder in Harmonien auflösen. Der Schöpfergott hat 

gewusst, was uns Menschen gut tut und 

ich erst im Unbegreiflichen des Holocaust, das, was vor 60 Jahren an 

jüdischen Menschen verübt wurde, dass einige imm

konnten. Musik 

erst, wie ein mancher Christ 

Scheiterhaufen sterben konnte. Es liegt wohl ein großes Geheimnis 

darin.  

Auch in der Bibel steht eine Ge

wegen ihres Redens von und über Jesus im Gefängnis landeten. Alle 

Mitgefangenen wunderten sich, wie diese beiden bei dieser furchtbaren, 

misslichen Lage noch singen konnten. Singen, obwohl man  gefesselt und 

verschraubt in Blöcken lag. 

Ich bin mir sicher, dass Singen ein Stück innere und äußere Finsternis besiegt. 

 

 

Ich kreide es meinen Eltern aber nicht an, denn es gab ja noch vier Geschwister, 

die versorgt werden mussten und es stand auch immer die Geldfrage im 

Vordergrund. Ich bin aber dennoch dankbar, dass ich meine Gedanken und 

Gefühle in Melodien hineinpacken darf, auch wenn ich nur mittelmäßig spiele

Ich kann nicht sagen, ob es meine Eltern registriert haben, aber als Kind und 

Jugendlicher konnte man anhand meines Klavierspielens meine Stimmungen 

gut einschätzen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal als Backfisch unheim

verliebt war. Mein Klavier hatte mein Reden 

verstanden, auch unser Hund, in dessen Fell ich manche 

Noch heute sind meine Melodien, die ich nun 

niere, Spiegelbild meiner Seele; nur dass 

und sich das Klavier verkleinert hat 

und daraus ein Keyboard geworden ist. Ich weiß: ohne die heilende Kraft der 

gleich wie man sie anwendet, im Hören, mit Singen oder selbst 

entes, würde ich ein depressiver Mensch sein. Musik ist 

eine wichtige Quelle der Offenbarung, ein Loslösen von inneren 

Verkrampfungen, ein Ventil, das aufgemacht wird, um alte stickige Luft 

abzulassen und neuen Sauerstoff einzupumpen. Musik ist Erweckung 

Melodien verzaubern. Ich habe Menschen kennen gelernt, die erst so richtig 

hübsch geworden sind, als sie von „ihren Melodien“ sprachen und sangen, wie 

sie innerlich zu leuchteten begannen und eine unwahrscheinliche Ausstrahlung 

eine Melodie, was über Moll und Dur getragen wird. Natürlich 

gibt es auch Akkorde darin, die manchmal quer und schief liegen, die den Ohren 

wehtun, aber die sich doch wieder in Harmonien auflösen. Der Schöpfergott hat 

gewusst, was uns Menschen gut tut und schenkte uns die Musik. 

ich erst im Unbegreiflichen des Holocaust, das, was vor 60 Jahren an 

jüdischen Menschen verübt wurde, dass einige immer noch

Musik wurde  für sie Überlebensstrategie. Jetzt begreife ic

erst, wie ein mancher Christ mit einem Lied auf den Lippen auf dem 

Scheiterhaufen sterben konnte. Es liegt wohl ein großes Geheimnis 

Auch in der Bibel steht eine Geschichte im Neuen Testament, wo

wegen ihres Redens von und über Jesus im Gefängnis landeten. Alle 

Mitgefangenen wunderten sich, wie diese beiden bei dieser furchtbaren, 

misslichen Lage noch singen konnten. Singen, obwohl man  gefesselt und 

verschraubt in Blöcken lag. (Apostelgeschichte 16, 20-30) 

mir sicher, dass Singen ein Stück innere und äußere Finsternis besiegt. 

er nicht an, denn es gab ja noch vier Geschwister, 

die versorgt werden mussten und es stand auch immer die Geldfrage im 

dass ich meine Gedanken und 

wenn ich nur mittelmäßig spiele. 

Ich kann nicht sagen, ob es meine Eltern registriert haben, aber als Kind und 

Jugendlicher konnte man anhand meines Klavierspielens meine Stimmungen 

gut einschätzen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal als Backfisch unheimlich, 

ohne die heilende Kraft der 

gleich wie man sie anwendet, im Hören, mit Singen oder selbst 

entes, würde ich ein depressiver Mensch sein. Musik ist 

eine wichtige Quelle der Offenbarung, ein Loslösen von inneren 

Verkrampfungen, ein Ventil, das aufgemacht wird, um alte stickige Luft 

mpen. Musik ist Erweckung und  

Melodien verzaubern. Ich habe Menschen kennen gelernt, die erst so richtig 

hübsch geworden sind, als sie von „ihren Melodien“ sprachen und sangen, wie 

sie innerlich zu leuchteten begannen und eine unwahrscheinliche Ausstrahlung 

eine Melodie, was über Moll und Dur getragen wird. Natürlich 

gibt es auch Akkorde darin, die manchmal quer und schief liegen, die den Ohren 

wehtun, aber die sich doch wieder in Harmonien auflösen. Der Schöpfergott hat 

schenkte uns die Musik. Jetzt begreife 

ich erst im Unbegreiflichen des Holocaust, das, was vor 60 Jahren an 

er noch singen 

Jetzt begreife ich 

mit einem Lied auf den Lippen auf dem 

Scheiterhaufen sterben konnte. Es liegt wohl ein großes Geheimnis 

wo zwei Christen 

wegen ihres Redens von und über Jesus im Gefängnis landeten. Alle 

Mitgefangenen wunderten sich, wie diese beiden bei dieser furchtbaren, 

misslichen Lage noch singen konnten. Singen, obwohl man  gefesselt und 

mir sicher, dass Singen ein Stück innere und äußere Finsternis besiegt.  



Ich bin ein sensibler und gefühlvoller Mensch mit allen 

Vorteilen, aber leider auch mit allen Nachteilen. Oft habe ich 

das auch Gott gefragt, warum er mich gerade so gestrickt 

hat, aber er muss wohl seinen Sinn darin gesehen haben. 

Als ich fast 12 Jahre in der Jugendarbeit tätig war, spürte ich 

das besonders. Es dauerte eine lange Zeit, bis mir eine 

dickere H

oder persönlich zu nehmen. Jugendliche haben meist ihre 

ureigene kräftige Sprache, nicht um zu verletzen, sondern 

bisschen Anerkennung zu verschaffen, etwas aufzufallen oder sich dahinter zu 

verstecken, damit man ihre Verletz

Lernprozess und manchmal

in seelsorgerlichen Gesprächen und in der Gabe der Beobachtung wiederum 

sehr genutzt. Auch hier machte ich meine große Erfahrung, wie M

wie sie verbindet und Menschen zueinander bringt. Es war ein großer Vorteil, 

dass ich Melodien in die jungen Herzen transportieren durfte. 

Ich sprach vom Schöpfergott. Ja, mein Leben ist geprägt mit dieser Gewissheit, 

dass es diesen Gott gibt und der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbarte.

Diese Erkenntnis  ist wohl das beste Geschenk, was ein Mensch je haben kann. 

In vielen Situationen meines Lebens hätte ich wohl verzweifeln müssen, wenn 

ich diese Wahrheit nicht erkannt hätte. Das b

alle meine Fragen am Leben geklärt wären und ich alles verstehen würde. 

(Darauf werde ich sicherlich noch später intensiver eingehen.) Ich weiß aber, 

wohin ich  meine Fragen stellen darf, wenn auch manchmal unbeantwortet, 

aber bei Gott dennoch gut aufgehoben. Mit wie viel Liedern und Melodien lag 

ich Gott schon  in den Ohren und er hat sie auf seine Weise verstanden. 

 

 

Ab und zu gibt es ein Singen vor einem Publikum. Das mache ich zwar gerne, 

wenn nur nicht immer dieses schlim

jedes Mal krank und denke: 

dann singe und spiele und Signale in den Augen der Leute sehe, ein Verstehen 

und Anerkennen, ein Mitgehen und Dankbarkeit, dann kann man nicht

aufhören und es wird wieder ein nächstes Mal geben. 

Ich bin ein sensibler und gefühlvoller Mensch mit allen 

Vorteilen, aber leider auch mit allen Nachteilen. Oft habe ich 

das auch Gott gefragt, warum er mich gerade so gestrickt 

ber er muss wohl seinen Sinn darin gesehen haben. 

Als ich fast 12 Jahre in der Jugendarbeit tätig war, spürte ich 

das besonders. Es dauerte eine lange Zeit, bis mir eine 

dickere Haut wuchs, um nicht alles in mich  hineinzulassen 

oder persönlich zu nehmen. Jugendliche haben meist ihre 

ureigene kräftige Sprache, nicht um zu verletzen, sondern um sich nur ein 

bisschen Anerkennung zu verschaffen, etwas aufzufallen oder sich dahinter zu 

verstecken, damit man ihre Verletzlichkeit nicht bemerkt. Das war fü

Lernprozess und manchmal hat mir da meine Sensibilität eher geschadet, aber 

in seelsorgerlichen Gesprächen und in der Gabe der Beobachtung wiederum 

sehr genutzt. Auch hier machte ich meine große Erfahrung, wie M

wie sie verbindet und Menschen zueinander bringt. Es war ein großer Vorteil, 

dass ich Melodien in die jungen Herzen transportieren durfte.  

Ich sprach vom Schöpfergott. Ja, mein Leben ist geprägt mit dieser Gewissheit, 

bt und der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbarte.

Diese Erkenntnis  ist wohl das beste Geschenk, was ein Mensch je haben kann. 

In vielen Situationen meines Lebens hätte ich wohl verzweifeln müssen, wenn 

ich diese Wahrheit nicht erkannt hätte. Das bedeutet nicht automatisch, dass 

alle meine Fragen am Leben geklärt wären und ich alles verstehen würde. 

(Darauf werde ich sicherlich noch später intensiver eingehen.) Ich weiß aber, 

wohin ich  meine Fragen stellen darf, wenn auch manchmal unbeantwortet, 

er bei Gott dennoch gut aufgehoben. Mit wie viel Liedern und Melodien lag 

ich Gott schon  in den Ohren und er hat sie auf seine Weise verstanden. 

Ab und zu gibt es ein Singen vor einem Publikum. Das mache ich zwar gerne, 

wenn nur nicht immer dieses schlimme Lampenfieber wäre. Ich bin zuvor fast 

krank und denke: Es gibt kein nächstes Mal mehr. Doch wenn ich 

dann singe und spiele und Signale in den Augen der Leute sehe, ein Verstehen 

und Anerkennen, ein Mitgehen und Dankbarkeit, dann kann man nicht

aufhören und es wird wieder ein nächstes Mal geben.  

Ich bin ein sensibler und gefühlvoller Mensch mit allen 

Vorteilen, aber leider auch mit allen Nachteilen. Oft habe ich 

das auch Gott gefragt, warum er mich gerade so gestrickt 

ber er muss wohl seinen Sinn darin gesehen haben.  

Als ich fast 12 Jahre in der Jugendarbeit tätig war, spürte ich 

das besonders. Es dauerte eine lange Zeit, bis mir eine 

hineinzulassen 

oder persönlich zu nehmen. Jugendliche haben meist ihre 

sich nur ein 

bisschen Anerkennung zu verschaffen, etwas aufzufallen oder sich dahinter zu 

Das war für mich ein 

hat mir da meine Sensibilität eher geschadet, aber 

in seelsorgerlichen Gesprächen und in der Gabe der Beobachtung wiederum 

sehr genutzt. Auch hier machte ich meine große Erfahrung, wie Musik animiert, 

wie sie verbindet und Menschen zueinander bringt. Es war ein großer Vorteil, 

Ich sprach vom Schöpfergott. Ja, mein Leben ist geprägt mit dieser Gewissheit, 

bt und der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbarte. 

Diese Erkenntnis  ist wohl das beste Geschenk, was ein Mensch je haben kann. 

In vielen Situationen meines Lebens hätte ich wohl verzweifeln müssen, wenn 

edeutet nicht automatisch, dass 

alle meine Fragen am Leben geklärt wären und ich alles verstehen würde. 

(Darauf werde ich sicherlich noch später intensiver eingehen.) Ich weiß aber, 

wohin ich  meine Fragen stellen darf, wenn auch manchmal unbeantwortet, 

er bei Gott dennoch gut aufgehoben. Mit wie viel Liedern und Melodien lag 

ich Gott schon  in den Ohren und er hat sie auf seine Weise verstanden.  

Ab und zu gibt es ein Singen vor einem Publikum. Das mache ich zwar gerne, 

. Ich bin zuvor fast 

gibt kein nächstes Mal mehr. Doch wenn ich 

dann singe und spiele und Signale in den Augen der Leute sehe, ein Verstehen 

und Anerkennen, ein Mitgehen und Dankbarkeit, dann kann man nicht mehr  



Einmal, bei einem Auftritt kam es zu einem kleinen Malheur. Die Diskette, 

die im Keyboard steckte, gab den Geist auf. Das war bei einem großen 

christlichen Frauenfrühstück und das Thema handelte so gar vom 

Resignieren und Versagen. Ich hatte für dieses Thema extra ein Lied 

geschrieben mit dem Titel: „Wieder mal versagt, wieder mal 

daneben.........“  Bei der letzten Strophe wurde es dann ganz praktisch, die 

Maschine wollte nicht mehr. Ich dachte, ich müsste im  Erdboden versinken, 

aber stattdessen hörte ich mich reden, wie ich die dritte Strophe ansagte und 

das ganz aktuell mit diesem Thema verband. Eine andere Begebenheit, als ich 

zum Singen engagiert war, war die: Ich hatte meine Lesebrille vergessen. Da ich 

keinerlei Texte, ob von geborgten oder von meinen Liedern auswendig kann, 

brauche ich immer meine Blätter und die Brille dazu.  Nun sah ich damals die 

Noten, meine Tasten und die Einstellungen des Keyboards doch ziemlich 

undeutlich und es musste also kommen, wie es kommen musste. Mitten im Lied 

vergriff ich mich und das Keyboard machte seine eigene Musik. In Bruchteilen 

von Sekunden musste ich mich für Herzstillstand oder Weitermachen 

entscheiden. Ich entschied mich für das Zweite und begann noch einmal mit 

dem Refrain. Hinterher kam ein Ehepaar auf mich zu, das mir sagte, dass 

gerade dieses Lied für sie das Wertvollste gewesen wäre.  

Es ist schon erstaunlich, dass ich erleben durfte, wie Gott aus Niederlagen Siege 

machte. Sicherlich, das sind nur kleine Sachen und vielleicht nicht der Rede 

wert; aber das eine weiß ich: Gott ist größer als unser Versagen. Vielleicht 

zeigte mir Gott damit, dass es nicht nur auf Perfektion ankommt, (natürlich 

auch) sondern das, was die Aussage ausmacht. Gewiss wollte mir auch Gott 

sagen: „Nimm dich nicht so wichtig, ich bin ja auch noch da.“----------------- 
 


