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One Hit Wonder
Ein dickes ´Happy Birthday´ geht raus an: Psy! Der südkoreanische Rapper hat uns allen
vor ein paar Jahren einen Ohrwurm und einen Tanzstil ins Hirn und die Hüfte gepflanzt – ich
sage nur: Gangnam Style. Sein Video hat knapp 3,9 Milliarden Klicks, aber ansonsten weiß
ich wenig über den Künstler, außer, dass er heute 43 Jahre alt wird. Auf ihn und seinen
Song passt der Begriff One-Hit-Wonder ziemlich gut. Ein Hit, der immer noch nachhallt,
dessen Erfolg aber nie wieder erreicht wurde. Gangnam Style wird in einer Statistik als
One-Hit-Wonder des Jahres 2012 geführt.

Und ich hab mich gefragt: Was ist eigentlich mein One-Hit-Wonder des Jahres 2020? Was
hallt bei mir nach? Ganz positiv gesehen - eine Begegnung, ein Moment, ein Erlebnis, dass
auch die vielen schwierigen Momente überstrahlt: Als ich nach einer schweren Krankheit im
Frühling das erste Mal draußen unterwegs war zum Beispiel. Ich habe mich endlich nicht
mehr schlapp gefühlt, die Sonne hat geschienen und ich habe echt gespürt, wie die Energie
zurückkommt. Und dieses Gefühl macht mir Hoffnung auf das neue Jahr, den neuen
Frühling.

Es ist nicht alles gut und in den nächsten Wochen wird’s wahrscheinlich auch mal schwierig.
Aber dieses Gefühl hallt nach. Und wie bei einem ordentlichen One-Hit-Wonder wird dieses
Gefühl auch von einem eingängigen Text begleitet – ein Bibelvers, der mir in der Phase der
Krankheit wichtig geworden ist: Ich will nicht mutlos werden. Denn Gott ist an meiner Seite.
Ich wünsche Euch einen gesegneten Übergang ins neue Jahr.
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