
Stimmgabel 

„Vaya con dios“, zu Deutsch „Geh mit Gott“, ist ein Film, der die 

Geschichte von drei Mönchen erzählt. Sie leben in einem kleinen 

Kloster in Brandenburg.  Sie gehören dem fiktiven Orden der 

Cantorianer an. Sie glauben, dass sich der Heilige Geist im Klang 

offenbart. Ein schöner Gedanke.  Das gesungene Gotteslob ist der 

Sinn ihres Lebens. Zusammen mit dem alten Abt leben sie in einem 

baufälligen Kloster. Die Gemeinschaft steht vor dem Aus.  Der 

finanzielle Ruin zwingt sie, das Kloster aufzugeben. Auf dem 

Sterbebett schickt der alte Abt die drei nach Italien in das 

Schwesterkloster. Sie sollen die kostbare Handschrift der 

Klosterregeln dorthin bringen. 

Das einzige, was er ihnen für den Weg mitgibt, ist … eine 

Stimmgabel, … damit sie den richtigen Ton nicht verlieren.  Und so 

machen sich die drei auf den Weg - weltfremd aber voll Gottvertrauen. Ohne Geld und ohne 

Lebenserfahrung in der normalen Welt gehen sie los. Sie stolpern von einem Abenteuer und einer 

Gefahr in die nächste. Wenn es brenzlig wird, stimmen sie ein Lied an.  

Sie kommen voran, aber doch verlieren sie hin und wieder den Weg. Sie lassen sich von ihren 

persönlichen Leidenschaften verführen. Es gibt Streit, es fallen böse Worte, es kommt zu 

gegenseitigen Vorwürfen. Außerhalb der schützenden Klostermauern und jenseits des klar 

strukturierten Alltags fehlt ihnen der Halt. Jeder der drei verliert irgendwann das Ziel aus den 

Augen und bleibt irgendwo hängen. Aber sie finden sich wieder. Das gemeinsame Lied öffnet ihnen 

wieder die Augen für das Wesentliche und für ihre Lebensaufgabe.  

Schließlich kommen sie in dem italienischen Kloster an, zwei von ihnen fühlen sich sofort wohl, 

finden dort eine neue Heimat, nicht zuletzt deshalb, weil das gemeinsame Singen sie über alle 

Grenzen hinweg mit den dort lebenden Brüdern verbindet. Der Jüngste verlässt das Kloster, nicht 

im Groll, sondern aus  innerer Überzeugung. Sein Weg führt in ein anderes Leben. Heraus aus dem 

Kloster, hinein in die Welt, aber nicht ohne Gott. Vaya con dios. Geh mit Gott, wohin dich dein 

Weg auch führt.   

Eine Stimmgabel hat nur einen Ton, einen Grundton, in der Regel den Kammerton A. Wenn man 

eine Stimmgabel anschlägt, beginnt sie spürbar zu schwingen und ein leiser, klarer Ton wird hörbar. 

Eine erfahrene Chorleiterin oder ein geübter Sänger nimmt den Ton auf, sucht sich danach den 

eigenen Ton und baut darauf eine Melodie auf. Und Melodien gibt es unendlich viele. 

Die Taufe ist wie eine Stimmgabel; sie gibt uns für unser Leben einen klaren und richtigen Ton 
vor: Den Ton Gottes. Wenn wir uns daran orientieren, können wir frei unsere eigene Melodie 
singen, unseren Weg gehen und unser Leben gestalten. Wir verlieren nicht die Richtung aus 
dem Blick. Und sollte es doch mal passieren und wir unsicher werden, dann können wir die 
Stimmgabel des Glaubens neu anschlagen und uns den Ton geben lassen. Wir erinnern uns an 
die Taufe, wir feiern Abendmahl, wir lesen in der Bibel und beten. Das alles stimmt uns wieder 
auf den Ton Gottes ein.                                 Herzliche Grüße und Vaya con dios, Ihre Dorothee Antony 

Weise mir, Herr, deinen 

Weg, dass ich wandle  

in deiner Wahrheit.  

Erhalte mein Herz  

bei dem einen, 

dass ich  

deinen 

Namen  
fürchte. 

 

 

 

              (Psalm 86,11) 


