
Mr Mister: Kyrie eleison 

Das Kyrie hat seinen festen Platz im Gottesdienst. „Kyrie 
eleison“ ist griechisch und bedeutet: „Herr, erbarme dich!“ Es 
steht zu Beginn des Wortgottesdienstes oder der Messfeier. 
In der antiken Welt war es ein Huldigungsruf für Könige oder 
Gottheiten. Die Christen übernahmen das und haben den Ruf 
in ihre Liturgie eingebaut. Es ist eine Erbarmungsbitte, 
zugleich aber auch Huldigung und Lobpreis und damit ein 
klares Bekenntnis. 

Der Texter von Mr. Mister, John Lang, hatte schon vor 1985 
vor, einen Popsong mit einer christlichen Botschaft zu 
schreiben. Aber die Band traute sich nicht so richtig. 
Christliches in einem Popsong? Kann das bei den Fans 
ankommen?  
 

Eine Melodie war schon da. John Lang legte das Kyrie 
eleison darauf und da es so gut klang, war ein neuer Hit 
geboren. Faszinierend, dass dieser Song vollständig in einer 
Dur-Tonart geschrieben ist und von kräftigen, fröhlichen 
Beats untermalt wird. Wie würde es klingen, besser – wie 
würden die Reaktionen aussehen, wenn diese Musik im 
Gottesdienst zum Kyrie (ein)gespielt würde!? 

 „Der Wind weht über die Berge und Seen direkt in meine 
Seele, dahin, wo ich mich nicht verstecken kann. Er setzt 
meine Füße auf die Straße und ich gehe meinen Weg. Herr, 
begleite mich auf diesem Weg, dem ich folge.“  

Der Text ist geprägt von der Zuversicht, dass Gott die 
Menschen in ihrem Leben begleitet und sie auch in dunklen 
Zeiten nicht allein lässt. Der beschriebene Wind erinnert an 
das Wehen des Heiligen Geistes: 

Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner 
Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch 
bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht 



aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. 
Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch 
leben. (Joh 14, 16f) 

Nein, Kyrie eleison ist kein getragenes Lied. Es ist ein 
perfekter Popsong, der gute Laune versprüht. Und er ist ein 
Bekenntnis zu Gott, der immer bei uns sein will. 

Wann und wo habe ich Gottes Gegenwart gespürt?  
Fühle ich mich auf „meinen Straßen“ von Gott begleitet? 

 


