
Alle Menschen werden Brüder 
 

Die Ode an die Freude von Friedrich Schiller und vertont von Ludwig van Beethoven war vor drei Tagen 

abends um 18 Uhr in Bonn, Hanau, in Gütersloh und auch in Avenwedde zu hören –  schön. Und seitdem 

singen oder spielen Menschen in verschiedenen Städten um 18 Uhr diese wunderschöne Musik - auf dem 

Akkordeon vom Balkon oder mit der Trompete aus dem Fenster. Menschen machen sich gegenseitig Mut 

und erinnern uns daran, dass wir alle zusammen gehören.   
 

 … alle Menschen werden Brüder, 

wo dein sanfter Flügel weilt.  

Seid umschlungen Millionen! 

Seid umschlungen Millionen! 

Diesen Kuss der ganzen Welt. 

Brüder überm Sternenzelt 

muss ein lieber Vater wohnen. 
 

Menschen rücken zusammen – natürlich nur im übertragenen Sinne. Wir merken, dass wir aufeinander 

achten und Rücksicht nehmen müssen, um die Krise durchzustehen. Diese Postkarte hängt seit einigen 

Wochen an unserer Pinnwand. Sie bezieht sich eigentlich auf den Klimawandel und fordert uns auf, unser 

Verhalten zu verändern. Aber sie passt auch auf die aktuelle Lage: 

 „Jeder einzelne von uns macht einen Unterschied, gemeinsam können wir etwas bewirken.“    

Ja, alle Menschen werden Brüder. Zurzeit absorbiert eine Sorge unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir stehen 

zusammen, handeln solidarisch und brüderlich. Und das ist richtig und gut. Vergessen wir darüber nicht die 

Menschen, die andernorts mit nicht minder schweren Nöten kämpfen – auch sie sind Geschwister. 

 

Wir beten:  

Großer Gott, 

die Welt steht Kopf, wir machen uns Sorgen. 

Krankheit, Tod und wirtschaftlicher Abschwung 

bedrohen unser gewohntes Leben. 

Wir sind ratlos. Lass uns deine Nähe spüren.    

Hilf uns, über den Tellerrand unserer eigenen Angst zu schauen 

und die Geschwister in der  Ferne wahrzunehmen.    

Wir denken an die Flüchtlinge auf Lesbos 

und überall auf der Welt. 

Wir denken an die Kinder, Frauen und Männer, 
die in den Krisengebieten unter Gewalt und Krieg leiden. 
Wir denken an die erschütterten Menschen in Zagreb,  
und die durch das Feuer obdachlos gewordenen Menschen auf 
den Philippinen. 
Großer Gott, deiner Liebe vertrauen wir uns an 
und legen die Welt in deine Hände. Amen. 

    
Denn wir sind gewiss:  „Brüder überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen.“ 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven

