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 „Immer da“ – davon singen Carolin 

Niemczyk und Daniel Grunenberg, die 

beiden von Glasperlenspiel.  

Sie singen von etwas, das IMMER DA ist, 

etwas, das sie bereits von klein auf begleitete, bei vielen 

Erlebnissen und Situationen immer an ihrer Seite war.  

Etwas, das ihre Höhen und Tiefen im Leben miterlebt hat 

und das sie aufgebaut hat, wenn es ihnen mal nicht so 

gut ging. 

Dieses Etwas ist für die beiden die Musik. Sie begleitete 

sie in sämtlichen Situationen ihres Lebens, in glücklichen 

Zeiten, beim Feiern und Freuen und auch in traurigen 

Momenten. Dann hat sie ihnen Mut gemacht, sie 

aufgebaut. Daraus schöpfen sie Kraft.  

Auch du hast sicher so etwas in deinem Leben, das dich 

von klein auf begleitet, immer (für dich) da war und ist 

und dein Leben bereichert. Vielleicht sind das deine 

Eltern, nahestehende Familienmitglieder oder enge 

Freunde.  

Sie kennen dich, haben schon viel mit dir zusammen 

erlebt, kennen deine Stärken und Schwächen und sind 

jederzeit für dich da, wenn du sie brauchst - eben IMMER 

DA! 

Und ja, da ist noch jemand, der IMMER DA ist, der dein 

Leben begleitet, von klein auf bei dir ist. Auch wenn es 

manchmal nicht offensichtlich ist und es uns manchmal 

erst im Nachhinein auffällt: „da muss jemand an meiner 
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Seite gewesen sein, da muss jemand die Hand über mich 

gehalten haben.“ Auch er möchte unser Leben begleiten 

und für uns da sein.  

An ihn wollen wir uns erinnern. Seine Geburt feiern wir an 

Weihnachten, auf seine „Ankunft“ freuen wir uns in der 

Adventszeit: Jesus, Gottes Sohn. 

Mit ihm haben wir alle jemanden, der, egal wann und wie, 

für uns IMMER DA ist. 

 

Hier kommst du zum passenden Video: 

Glasperlenspiel - Immer da (Offizielles Musikvideo) - Bing video 

 

Gedankenimpuls      

Wer ist für dich immer da? Für wen bist du dankbar, ihn/ sie an deiner 

Seite zu haben? 

 In welcher Situation hattest du das Gefühl -  da war jemand bei mir?“ 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=glasperlenspiel+immer+da+&&view=detail&mid=BFC0BF197A6C889AD90EBFC0BF197A6C889AD90E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dglasperlenspiel%2520immer%2520da%2520%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dglasperlenspiel%2520immer%2520da%2520%26sc%3D1-25%26sk%3D%26cvid%3D6B3E0F68FD61452487EFB0C396DE3900

