
„Lass die Hoffnungsmaschine laufen!“  
Predigt zu einem Popsong von Erdmöbel und 
Judith Holofernes  
Sonntag Invokavit 18.2.2018 
 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, 

ich habe seit ein paar Wochen einen schlimmen 

Ohrwurm. Nicht nur die Melodie von diesem Popsong 

geht mir nicht aus dem Kopf, sondern auch der Text.  

Und weil es in diesem Text um so wichtige Dinge geht 

wie Glaube, Liebe und vor allem Hoffnung, deshalb 

will ich heute einmal eine Predigt zu einem Popsong 

halten. 

 

Es handelt sich um das Lied „Hoffnungsmaschine“ von 

der Gruppe Erdmöbel. Als Gastsängerin macht Judith 

Holofernes mit, die Frontfrau der Band „Wir sind 

Helden“… 

 

Eine Band, die sich „Erdmöbel“ nennt?  

Erdmöbel ist ein Wort, das es – glaub ich – nur in der 

DDR gab und eine Beschönigung für „Sarg“ war, 

„Särge“… -  
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Eine Band also, die sich „Erdmöbel“ nennt, drückt 

schon in ihrer Namensgebung aus, dass sie einen 

Riesenspaß am Spiel mit Worten und Wörtern hat. 

Wenn man sich diverse Erdmöbel-Songs anhört, 

bestätigt sich das.  

Doch ein Lied wie „Hoffnungsmaschine“ zeigt, dass 

diese Band nicht bloß Wortspielerei und Dadaismus im 

Sinn hat, sondern dass da Anspruch und sogar 

Botschaft dahinter steckt. 

Sicherlich ist auch bei Judith Holfernes der Name 

Programm. (Eigentlich heißt sie bürgerlich Judith 

Holfelder…) Judith ist in der Bibel (im apokryphen 

Buch Judith) eine gottesfürchtige jüdische Witwe, eine 

schöne, junge Frau, die  unbewaffnet in das Heerlager 

des assyrischen Eroberers Holofernes geht und ihn 

mit seinem eigenen Schwert enthauptet.  

Die Sängerin Judith Holofernes, die also diese zwei 

entgegengesetzen Figuren in ihrem Künstlernamen 

vereinigt, ist auf jeden Fall eine kämpferische, 

streitbare Künstlerin.  
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Sie hat sich schon mit der BILD-Zeitung angelegt und 

war die Frontfrau von „Wir sind Helden“,  einer Band 

mit deutschen, hoch intelligenten, gesellschaftskriti-

schen Texten – verpackt in gut gemachte Popmusik. 

 

Nun aber genug der Vorrede. 

Hört euch meinen Ohrwurm mal an.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ypg4lw0O5CY 

 

Und wer mag, kann den Text mitlesen… 
 

Hoffnungsmaschine	 	
©	Erdmöbel	und	Judith	Holofernes	2017	
	
Erinnere	dich	an	die	Liebe,	schreibe	ich.	
Der	Filzstift	quietscht	wie	ein	tropischer	Vogel.	Hörst	du	mich?	
	
Ja,	ich	hör	dich	und	ich	schwör:	ich	schlaf	nie	wieder	ein!	
Ich	fühl	mich	machtlos,	rastlos,	räum	nachts	noch		
die	Hoffnungsmaschine	ein.	
	
Oh	ja,	lass	die	Hoffnungsmaschine	laufen,	die	Hoffnungsmaschine,	
lass	die	Hoffnungsmaschine	laufen!	
	
Steht	auf	deiner	Liste	oben	die	Liebe,		
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lass	da	als	zweites	stehn:	steh	auf!		
Und	drittens:	Ein	jeder	ist	verantwortlich,		
auch	die,	die	gar	nichts	glauben.	
	
Wie	der	Wind	hinterm	Kino	umkippt	ein	Klavier,	so	soll	es	pfeifen!	
Schreib	eine	Zeile	pro	Tag	in	die	Hoffnungsautomat-
Gebrauchsanweisung!	
	
Rufzeichen:	
Oh	ja,	lass	die	Hoffnungsmaschine	laufen,	die	Hoffnungsmaschine,	
lass	die	Hoffnungsmaschine	laufen!	
	
Erinnere	dich	an	die	Liebe!,	schreibe	ich.	
Eine	Zeile	pro	Tag	in	die	Hoffnungsautomat-Gebrauchsanweisung.	
	
Oh	ja,	lass	die	Hoffnungsmaschine	laufen,	die	Hoffnungsmaschine,	
lass	die	Hoffnungsmaschine	laufen!	Oh	ja. 
 
Liebe Gemeinde, 

Ich finde das Bild einer „Hoffnungsmaschine“ ziemlich 

schräg. Und ziemlich genial.  

Die Sängerin singt, dass sie sich machtlos und ratlos 

fühlt und dann nachts noch die Hoffnungsmaschine 

einräumt. 

Wie so eine Geschirrspülmaschine, in die man 

spätabends all das schmutzige Geschirr tut, sie 
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anschaltet und laufen lässt, damit es morgens frisch 

gewaschen ist. 

Das schmutzige Geschirr des Tages: das Misslungene 

oder Nicht fertig Gewordene, Streit und Ärger.  

All die schlimmen, beängstigenden Nachrichten aus 

den USA (wieder ein Schulmassaker), aus der Türkei, 

aus Syrien, wo in der letzten Woche die schlimmsten 

Kämpfe seit Beginn der Krieges waren, von dem wir 

doch dachten und hofften, dass er bald zu Ende 

geht… Schlimme, beängstigende Nachrichten, immer 

wieder auch aus unserem Land: Rechtsruck, Spaltung 

der Gesellschaft und Entfremdung sogar in manchen 

Familien. All das, was uns so machtlos und ratlos 

macht. 

All das packt man in die Hoffnungsmaschine und dann 

lässt man sie laufen. Es handelt sich um einen 

Automaten, der selbständig arbeitet. 

… 

Aber es gibt auch eine Gebrauchsanweisung für die 

Hoffnungsmaschine. Eine ungewöhnliche Gebrauchs-
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anweisung, nämlich eine, die nicht feststeht, sondern 

sich fortschreibt durch meine eigenen Erfahrungen, die 

ich jeden Tag mache, durch neue Erkenntnisse, Ideen. 

„Schreib jeden Tag eine Zeile in die 
Hoffnungsautomat-Gebrauchsanweisung.“ 
 

Das wäre doch was für diese Passionszeit, für diese 

40 Tage bis Ostern: eine Art Hoffnungstagebuch 

führen. Jeden Tag eine Zeile, ein Gedanke, ein Gebet. 

Vielleicht habt ihr ja ein Herrnhuter Losungsbuch oder 

einen Kalender mit leeren Seiten, wo man jeden Tag 

eine Zeile draufschreiben kann! 

Und vor allem: Erinnre dich an die Liebe! 
Vergiss nicht, dass es die Liebe gibt. Erinnere dich. 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat…  

 

Mit einer Maschine oder sogar einem Automaten 

verbindet man sonst ja eigentlich eher etwas 

Negatives, etwas Seelenloses, Maschinelles, künstlich 
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Produziertes…  

Ich hab deshalb bei ersten Hören des Liedes gedacht, 

das mit der „Hoffnungsmaschine“ sei ironisch gemeint. 

Vielleicht so wie die „Unterhaltungsindustrie“, wo 

Unterhaltsames „produziert“ wird, industriell, am 

Fließband, Brot und Spiele, um das Volk ruhig zu 

stellen… 

Und nun eben „Lass die Hoffnungsmaschine laufen“, 

womöglich, um Menschen einzulullen mit Pseudo-

Hoffnungen? Mit „Alles wird gut!“-Geschwafel…?  

Doch gegen solch ein Missverständnis redet der Song 

von Verantwortung. 

 Steht auf deiner Liste oben die Liebe,  
 lass da als zweites stehn: steh auf!  
 Und drittens: Ein jeder ist verantwortlich,  
 auch die, die gar nichts glauben. 
Die Musiker von Erdmöbel sagen:  

„Unser Lied ist ein Kommentar zu unsern turbulenten 

Zeiten, in denen die Leute dazu neigen, den Mut zu 

verlieren, weil sie nicht fassen, was los ist.  
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Es geht um das Verzagen und darum, trotzdem weiter 

zu machen. Es geht darum, nicht aufzugeben.“ 

So halten uns also diese Pop-Poeten von Erdmöbel 

und die Sängerin Judith Holofernes mit ihrem Lied eine 

Predigt. Obwohl sie vermutlich keine Christenmen-

schen sind, leider. 

Ich fühle mich an den Apostel Paulus erinnert, der 

auch immer wieder von Hoffnung geschrieben hat. Und 

immer im Zusammenhang mit dem Glauben und der 

Liebe… „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“  
1 Kor 13,13. 
Am Sonntag Invokavit und in der Passionszeit denken 

wir an das Leiden unseres Herrn und Bruders Jesus 

Christus. Und wir versuchen zu verstehen, dass dieses 

Leiden kein sinnloses Leiden war, sondern zu unserem 

Heil, zu unserer Erlösung geschehen ist.  

Und dass seit dem Leiden und Sterben Jesu auch 

unsere Bedrängnisse nicht im Tod und in der 

Verzweiflung enden. 
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Paulus schreibt im Römerbrief 5 (wir haben den Text 

vorhin in einer anderen Übersetzung gehört…) 

 
Wir rühmen uns sogar der Bedrängnisse, weil wir 
wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld 
aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, 
Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; 
denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre 
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben 
ist.  
Lass die Hoffnungsmaschine laufen! 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wo steht eure Hoffnungsmaschine? 

Meine „Hoffnungsmaschine“ ist jedenfalls der 

Gottesdienst jeden Sonntag, das 

Gemeindewochenende im Sommer, die Hauskreise, 

bei denen wir uns treffen und miteinander reden über 

unseren Glauben und unsere Zweifel. 

Meine „Hoffnungsmaschine“ ist unsere große 
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Kirchlicher-Unterrichts-Gruppe mit 20 Teenagern aus 6 

Gemeinden.  

Meine „Hoffnungsmaschine“ sind die Seligpreisungen 

der Bergpredigt, die Gleichnisse von Jesus, die 

Visionen der biblischen Propheten, die Bibel 

überhaupt. 

Meine „Hoffnungsmaschine“ – das sind meine 

Glaubensgeschwister, einige jedenfalls… und 

Freunde, mit denen ich seit vielen Jahren verbunden 

bin. 

Und natürlich Musik, neben Mozart und Bach eben 

auch richtig gute Popsongs wie dieser.  

Lieder, die einem als Ohrwürmer nicht aus dem Kopf 

gehen und im kalten Winter das Herz erwärmen. 

Oh ja, lass die Hoffnungsmaschine laufen! 
Lasst uns das Lied einfach nochmal hören! 

Amen. 
 

	
 


