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 Wieso nennt sich ein Musiker und Sänger „UNHEILIG“? Das tut er, 

weil er sich selber als sehr religiös einschätzt, aber keiner festen 

Religion angehört. 

Die Texte und Lieder, aber auch sein Einsatz für andere Menschen, all 

das macht „den Grafen“ von Unheilig zu einem besonderen Stern am 

deutschen Musikhimmel. Dass er jetzt, fast auf dem Höhepunkt seines 

Erfolges, in den musikalischen Ruhestand geht, ist natürlich sehr schade. 

„Geboren, um zu leben“ schreibt er für seinen verstorbenen Freund. Und trotzdem ist es ein 

Lebenslied. „Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern dieser Zeit!“ Was für eine 

schöne Zeile. Leben mit all den kleinen und großen Wundern, die wir täglich um uns und in 

uns erleben dürfen. Das allein ist eigentlich das größte Geschenk, das wir bekommen haben. 

Den Tod seines Freundes sieht der Graf nicht als Ende („sich niemals zu vergessen bis in 

alle Ewigkeit“), sondern als Auftrag und Wegweisung für sich selbst: „Ich sehe einen Sinn, 

seitdem du nicht mehr bist, denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll mein Leben ist.“ 

„Memento mori“ („Bedenke, dass du sterblich bist“) heißt eine alte lateinische Weisheit, die 

aus dem Wissen heraus, dass meine Lebenszeit begrenzt ist, dieses Leben in diesem 

Bewusstsein gestaltet. Auf den ersten Blick mag das vielleicht Angst machen, muss es aber 

nicht. Denn wenn ich in diesem Bewusstsein mein Leben gestalte, kann mir das viel größere 

Tiefe und Erfüllung bringen, als wenn ich immer nur so in den Tag hinein lebe, ohne den 

Blick für andere und ohne den Blick für das, was um mich herum vor sich geht.  

Der Advent war früher auch eine Zeit des Fastens und der Buße. Das hatte den Sinn, dass 

diese Zeit uns ganz bewusst auf die grundlegenden Dinge unseres Lebens hinweisen will. 

Die Vorbereitung auf ein wichtiges Ereignis passiert halt nicht gerade so im Vorbeigehen. 

Wir alle sind „geboren, um zu leben“. Jesus hat das folgendermaßen ausgedrückt:  

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und es in Fülle haben!“ 

 

 

 

Tag 16 

Gedankenimpuls 

Heute über eine Sache in meinem Leben nachdenken, die mir sehr wichtig 

ist und Tiefgang gibt. 

 

Hier kommst du zum passenden Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1YOovPkiMrk 

 

 

 


