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Holt die Fotoalben raus! 

Jetzt ist die Zeit der Fotoalben. Eine schöne Tasse Kaffee oder Tee, etwas Gebäck, ein 

gemütlicher Platz auf dem Sofa, ein warmes, nicht zu grelles Licht und schon kann es beginnen. 

Ein Album zurzeit, mehr braucht es nicht. Mir hilft es, wenn ich mir Zeit lasse, nicht sofort 

weiterblättere oder weiterklicke, sondern das einzelne Foto auf mich wirken lasse. Jedes Foto 

erzählt eine eigene Geschichte und diese Geschichte möchte gehört werden. Wenn man das 

Foto lange genug anschaut, wird man hineingezogen, hinein in eine andere Zeit, hinein in eine 

andere Welt. Eine Zeit, in der die Kinder noch klein waren oder eine Welt, in der man selbst 

noch ein Kind war. 

Wenn ich mir ein Fotoalbum anschaue, kommt es oft vor, dass ich eine kurze Pause einlege, 

zu meiner Anlage gehe und Musik höre. Denn zu vielen Fotos gehört ein passendes Lied. Bei 

Urlaubsfotos aus meiner Kindheit laufen die Bee Gees oder George Harrison im Hintergrund. 

Meine Eltern hatten eine selbst erstellte Kassette im Auto, bei der mir die Lieder 

„Massachusetts“ und „My sweet lord“ ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Und nicht 

nur zu meinen Kindheitsfotos gibt es passende Lieder, sondern auch zu Fotos aus meiner 

Jugend, zu Fotos aus meiner Studienzeit, zu unseren Hochzeitsfotos oder zu den ersten Fotos 

unseres Sohnes.  

Bei manchen Fotos muss man schlucken und manch ein Fotoalbum endet abrupt. Doch auch 

die Fotos und die Lücken, die in schwere Zeiten zurückweisen, gehören zu unserer 

Lebensgeschichte. Gott kennt alle Fotos unseres Lebens und er kennt die Musik unseres 

Lebens. Er weiß um die Gefühle, die hinter jedem einzelnen Foto stecken, den Fotos von früher 

und den Fotos, die gerade jetzt entstehen und er kann alle Melodien mitsummen, die in 

unserem Herzen abgespeichert sind. Gott trägt uns, durch vergangene Zeiten, durch 

kommende Zeiten und vor allem durch die jetzige Zeit. 

Das Bild mit dem Mann und den Vögeln habe ich übrigens vor einigen Jahren in Albanien auf 

einer Hauswand gefunden. Eine Reise mit meiner Frau, die natürlich auch in einem Fotoalbum 

festgehalten wurde.  

Pfarrer Daniel Rudolphi, Pfarrsprengel Bernau 

#wirsindda #ekbo #kkbarnim #fotoalbum 


