Suche Frieden: Detlev Jöcker schreibt Lied für den Katholikentag und seine Heimatstadt
Münster
Münster, Februar 2018: Den Münsteraner Musiker, Komponisten und Verleger Detlev Jöcker
kennen viele als erfolgreichen Autor und Sänger von neuen Kinderliedern. Mit über 300 religiösen
Liedern gehört er aber auch zu den meistgesungenen zeitgenössischen Autoren von neuer
geistlicher Musik. Mit einigen dieser Lieder ist der sogar im Gotteslob (Katholisches Gesangsbuch)
vertreten.
2017 wurde Jöcker, für sein langjähriges Wirken als Autor christlicher Musik, zu einer Audienz mit
Papst Franziskus in Rom eingeladen. Dabei überreichte er dem Heiligen Vater die Erstausgabe
seines neu vertonten Vaterunser Gebets.
Für den Katholikentag 2018 und für seine Heimatstadt Münster hat der studierte Musiker jetzt ein
Lied zur Losung „Suche Frieden“ komponiert und in einem Tonstudio aufgenommen.
„Münster hat als Friedensstadt nach Innen und Außen eine große Strahlkraft“, so Detlev Jöcker.
„Das habe ich bei meinen Konzertreisen durch Deutschland, aber auch im Ausland immer wieder
erfahren“. Das in diesem Jahr der deutsche Katholikentag mit seiner Friedenslosung, in die Stadt
kommt, in der der Westfälische Frieden geschlossen wurde und in der Mitte der 40er Jahre Kardinal
von Galen, damals noch als Bischof von Münster, mit Mut und Zivilcourage dem Naziregime
Widerstand leistete, sei für ihn zugleich Motivation und Inspiration gewesen, das Lied zu
komponieren. „Suche Frieden“ ist nicht nur mein Beitrag als Komponist von neuen religiösen
Liedern für den Katholikentag, sondern auch eine Verneigung vor der Geschichte meiner
Heimatstadt“, betont Jöcker.
Der Text des Werkes stammt aus der Feder der renommierten Berliner Schriftstellerin und
Religionspädagogin Christine Fehér. Die Autoren wollen mit dem Lied deutlich zu machen, dass
die Suche nach dem Frieden immer bei einem selbst beginnt. Gott hat mit Jesus schon Frieden auf
die Erde gebracht. So können Christen den Frieden suchen, finden und mitgestalten.
Die Mitwirkung beim Katholikentag in Münster ist für den Musiker von besonderer Bedeutung und
ein emotionaler Höhepunkt einer langjährigen persönlichen Friedensmission, die 2005 mit der
Begegnung von Shimon Peres in Israel begann. Damals folgte Jöcker dem Wunsch des
Friedensnobelpreisträgers und engagierte sich als singender Friedensbotschafter für das „Peres
Peace House“ in Jaffa. Seit dieser prägenden Erfahrung setzt er sich mit seinen Liedern immer
wieder für ein friedvolles Miteinander der Religionen und Kulturen ein.
„In Europa, aber auch in Deutschland werden Populisten zurzeit immer lauter mit Argumenten, von
denen wir glaubten, dass wir sie längst hinter uns gelassen haben," so Jöcker. „Wir wissen, wozu
solche Engstirnigkeit führt – und deshalb ist es mir wichtig, ein starkes Signal für Frieden und
Respekt zu setzen.“
Diese Überzeugung treibt ihn an, mit seiner Botschaft weiter sprichwörtlich über Grenzen zu gehen.
Als „Botschafter des deutschen Kinderliedes“ besuchte der vierfache Vater im Auftrag des Goethe
Instituts zahlreiche Länder, um mit seinen Liedern für die deutsche Sprache und Kultur zu werben.
2016 wurde Jöcker anlässlich eines Friedenskonzertes, in der Dormitio Abtei in Jerusalem, zu
Gesprächen mit Erzbischof Pierbattista Pizzaballa und Vera Baboun der Bürgermeisterin der
Friedensstadt Bethlehem eingeladen. Bei zahlreichen Begegnungen und Gesprächen mit
kirchlichen Würdeträgern und Politikern wie Kardinal Walter Kasper, Armin Laschet,
Ministerpräsident in NRW und Arnim A. Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in
Deutschland, ging es u.a. auch darum, wie man mit Musik und Liedern den interkulturellen und
religiösen Friedensdialog unterstützen und fördern kann.

Im Rahmen der Straßenmusik-Auftritte des Katholikentags, wird Detlev Jöcker das Losungslied
„Suche Frieden“ am 11.Mai von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr auf der Caritas Bühne auf der
Stubengasse zum ersten Mal öffentlich vorstellen. Das Katholikentags-Lied ist jetzt schon auf dem
YouTube Kanal zu hören. Für das Singen und Spielen des Werkes in der Gemeinde kann man die
Noten und den Text kostenlos im Internet unter https://www.detlevjoecker.de/klima-flashmob-mitdem-song-alle-wollen-leben-2/ downloaden.

