
Impuls zur Wochenmitte: „Schritttempo“   - Lautmalerei 37: VIVACE 

Nun wird es lebendig, also auch: schneller! Die Bezeichnung „Vivace“ steht für ein lebhaftes, lebendiges Tempo. 
Fröhlich und schnell werden die so bezeichneten Stücke gespielt. Das heutige Musikbeispiel dazu stammt von Georg 
Philipp Telemann. Mit über 3600 verzeichneten Werken ist Telemann einer der produktivsten Komponisten der 
Musikgeschichte. Hören Sie sich den 3. Satz (natürlich ein Vivace) aus seinem Trompetenkonzert D-Dur an 
(https://www.youtube.com/watch?v=i4c5LRHifCM). Es ist erhebend. Zwar schnell, aber kein hastiges, gestresstes 
Schnell, sondern irgendwie auch in sich ruhend, ein fester Puls, der vor Freude ein bisschen schneller schlägt.  

So sollte man sich immer fühlen! Lebendig. Es gibt Bewegung in mir, um mich. Ich spüre, höre, sehe, rieche und fühle 
bewusst und intensiv. Es geht etwas vorwärts, etwas motiviert und belebt mich.  

Allzu oft nehmen wir das Leben nicht so intensiv wahr. Da stecken wir so tief in unserem Alltag, im Trott des immer 
Gleichen fest, sodass die Sinne fast wie abgestumpft sind. Wir sind so damit beschäftigt den täglichen Wahnsinn zu 
bewältigen, dass wir das Innehalten vergessen. Kaum noch einen Blick für das Besondere, Schöne, Erhebende haben, 
das uns ja eigentlich jeden Tag umgibt, selbst im stumpfen Alltag.  

Die oft erzählte und doch immer besondere Geschichte der verlorenen Söhne im Lukasevangelium erzählt uns im 
Hintergrund auch etwas darüber. Da ist ein junger Mann, der seine Familie mit seinem Erbe verlässt, alle links liegen 
lässt, um sich zu vergnügen – und vielleicht: Leben zu finden. Der andere, ältere Sohn scheint mir genauso 
lebenshungrig, doch merkt er es nicht. Er bleibt und arbeitet immer weiter, stur und stoisch. Daraus erwacht er erst, 
als sein rücksichtsloser Bruder zurückkehrt. Statt einer Tracht Prügel gibt es für den ein rauschendes Fest! Aus der 
Verlorenheit heraus ist das Wiedergefundenwerden ein wahrer Grund zur Freude. Und da bemerkt der ältere Bruder 
erst, was ihm fehlt: eigentlich hatte er immer Fülle und Grund zur Freude, doch über seiner Arbeit hat er das gar nicht 
mehr gesehen. Er hatte immer Grund für ein Fest, für lebendige Gemeinschaft mit seinem Vater. Doch auch er musste 
sich zuerst entfernen (wenn auch nur innerlich), um das zu merken. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; 
denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. (Lk 
15,32) Das gilt irgendwie auch für den Bruder, der daheim geblieben ist. Beide Brüder suchen nach Leben, 
Lebendigkeit. Und das haben sie beide in ihrem Vater, der sie über alle Grenzen und Konflikte hindurch immer und 
bedingungslos geliebt hat. Beide mussten unterschiedliche Wege gehen, um das wahrzunehmen.  

Leben braucht Höhepunkte. Bewusstes Wahrnehmen. In den Sorgen des Alltags ist Leben nur schwer zu sehen. Es wird 
schnell überdeckt von Gedanken, Fragen, Unsicherheiten und Nöten.  Doch es ist da. Selbst in den Momenten, in 
denen wir uns innerlich kaum noch lebendig fühlen. Denken Sie einmal darüber nach: Wo LEBE ich? Was lässt mein 
Herz schneller schlagen und mich innerlich feiern und tanzen, wie die Festgesellschaft des wiedergefundenen Sohnes? 
Und was könnte ich tun, um das wieder oder weiterhin oder wieder mehr zu erleben?  

Jesus Christus nennt sich selbst „das“ Leben. Da kann man erst einmal an das Leben in der Ewigkeit denken, das jetzt 
noch nicht da ist. Aber Jesus verspricht uns auch hier auf Erden schon Leben. So auch in seinen Worten: Der Geist ist's, 
der da lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind 
Leben. (Joh 6,63) Worte, die lebendig machen. Worte können trösten, motivieren, neuen Mut machen. Sie können 
uns aufrütteln, uns neue Wege zeigen. Vielleicht ist auch solches gemeint – und auf diese Weise könnten wir alle Leben 
schenken! Worte weitergeben, die Leben in die Bude bringen. Doch ist bei Jesus noch mehr gemeint. Gottes Wort 
kann Leben aus dem Nichts schaffen und es kann Himmel und Erde in Bewegung setzen. Jesu Rufe der Verlassenheit 
am Kreuz bedeuten für uns eine mündliche Eintrittskarte zum Festmahl des Lebens. Und im Glauben, der uns durch 
Gottes Wort und seinen Geist geschenkt wird, dürfen wir einen kleinen Vorgeschmack darauf haben. Das soll uns 
lebendig vor Augen stehen.  

Leben bedeutet immer auch Leben für andere. Gerade das hat Jesus uns vorgemacht. Anderen Leben ermöglichen, 
denen es am Lebens-Notwendigen fehlt. Anderen Leben ermöglichen, die in Traurigkeit und Verlassenheit am Ende 
sind. Leben bedeutet immer auch: Leben für andere. Und auch: Leben mit einer Richtung, Leben hin auf den Gott des 
Lebens. Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben 
wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus 
gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. (Röm 14,7-9) Selbst wenn uns 
nichts ferner liegt als das Gefühl von Lebendigkeit, wenn wir uns leblos fühlen und nicht wissen, wie wir das ändern 
könnten: Am Ende bleibt immer dieses Versprechen Gottes, der nicht nur Herr über das Leben, sondern auch über den 
Tod ist. Wo wir auch sind: auch dort umfängt er uns mit seiner Liebe und Güte.   


