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Du bist ein Feuerwerk
Ach, ja. Das war schon wieder nix Richtiges zum Jahresbeginn mit dem Feuerwerk.
Mag sein, dass es so vernünftig war – in Coronazeiten nicht zu viele Böllerfreunde
auf einem Fleck. Und die Umwelt hat sich auch gefreut. Aber die Farben am Himmel,
das zauberhafte Funkeln und das "Ahhhhh!" und "Ooooh!" hinterm Fenster oder mit
den Nachbarn draußen: All das blieb überschaubar. Schade.
Der Song "Firework" von Katy Perry
Ich hab´s mir dafür ein paar Mal angehört. Das Feuerwerk – als Lied. Von Katy Perry.
2010 hat sie den Song "Firework" rausgebracht. Er tut mir 12 Jahre später immer
noch gut. Sogar noch mehr. Er zündet Farben. Und das brauche ich: gerade jetzt!
Pläne fallen wie ein Kartenhaus zusammen
"Hast Du Dich schon mal wie ein Plastikbeutel gefühlt, der vom Wind hin- und
hergeweht wird? Oder dünnhäutig wie Papier? Oder wie ein Kartenhaus kurz vorm
Einfallen?" – mit diesen Fragen startet der Song. Ja, habe ich. Alle Pläne fühlen sich
gerade so an. Corona ist nicht nur gefährlich, wenn seine tentakelähnlichen Spikes an
menschliche Zellen andocken. Es kann einen auch mit jeder Menge Frust inﬁzieren

und alles Farbenfrohe tief unter einer Schicht Genervt-Sein begraben.
"In dir ist ein Funke"
"Aber weißt Du um die große Chance?", singt Katy Perry weiter. "In Dir ist ein Funke.
Entzünd´ ihn und lass es leuchten!" Eben wie Silvester. "Denn Du bist ein
Feuerwerk!" Zeig, was in Dir schlummert. Lass die anderen staunen. Bring die Farben
in Dir zum Funkeln!
"Firework" – die Töne des Liedes steigen wie Raketen auf. Es fühlt sich beim
Mitsingen so an, als ob ich selbst ein Stück zum Himmel ﬂiege und etwas in mir
freigesetzt wird.
Du bist ein Original!
In jedem steckt so viel. Gott hat Begabungen, Einzigartiges und Überschüssiges in
uns gelegt. Es sehnt sich danach, entfaltet zu werden. Das Lied erinnert: "Du bist ein
unersetzbares Original!" Ein echter Knaller! Und wenn es sich anfühlt, als seien Dir
alle Türen verschlossen: Öffne selbst eine – vielleicht ist es genau die für einen tollen
Weg in die Zukunft!
Ein guter Weg in die Zukunft – um den geht es ja besonders zu Jahresbeginn. Er
hängt nicht nur an den Umständen.
Gott sagt auch: Du bist ein Feuerwerk
In mir soll etwas zünden. Und dann leuchten.
Ich glaube: Das ist mehr als ein Songtext. Es ist, wie Gott Dich und mich geschaffen
hat und sieht. "Du bist ein Feuerwerk!"

