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 Den Sänger Cliff Richard muss ich Ihnen vermutlich nicht vorstellen. Seit 60 Jahren steht er auf  

der Bühne und ist  ein echtes Pop-Idol. Weltweit wurden etwa 250 Millionen Platten von ihm  

verkauft. Auch in Deutschland hatte er seine Hits wie zum Beispiel „Rote Lippen soll man küssen“. 

Später schämte er sich übrigens wegen dieses Textes, den er im Nachhinein ziemlich primitiv  

fand. 

  

In diesen Tagen, genauer gesagt am 14. Oktober, feiert  

der Rockstar seinen 80. Geburtstag. Aber das ist nur der 

äußere Grund, warum ich heute auf ihn zu sprechen  

komme. Der tiefere Anlass ist der, dass ihm nach  

eigener Aussage sein christlicher Glaube das  

Wichtigste auf der Welt ist. Einmal hat er es selbst so 

formuliert: „Ich sehe mich als Christ, der zufälligerweise im 

Showgeschäft ist – und nicht etwa umgekehrt.“ 

  

Dass Cliff Richard im Showgeschäft Furore machte, war 

ihm tatsächlich nicht in die Wiege gelegt. Sein Leben 

begann in Armut. Geboren wurde er 1940 in Indien. Später 

zog die Familie nach England und lebte fortan in einer 

Sozialwohnung. Zunächst machte der Junge eine Lehre in 

einer Fabrik für Fernsehapparate und spielte nebenbei in 

einer Band. Dann versuchte er sich als Sänger und hatte 

damit großen Erfolg. Dieser ist ihm mit Unterbrechungen weitgehend treu geblieben.  

  

  Aber es gab auch Momente in seinem Leben, in denen er seelisch ganz unten war. Als sein Vater  

im Jahre 1966 starb, warf ihn das vorübergehend aus der Bahn. Halt fand er in dieser Zeit im 

christlichen Glauben. Um auch andere für diesen Glauben zu gewinnen, nahm er zunehmend 

christliche Titel in sein Repertoire auf. Außerdem veröffentlichte er ein Buch mit 50  

  Bibelgeschichten für Kinder. Und er begann, sich sozial in vielfältiger Weise zu engagieren. In 

Anerkennung seines großen Einsatzes wurde er von Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. 

  

Den vorerst letzten großen Einschnitt in seinem Leben gab es vor wenigen Jahren, als die BBC 

ihnüber längere Zeit hinweg wegen angeblicher sexueller Belästigung von Jugendlichen an den 

Pranger stellte. Für Richard begann ein wahres Spießrutenlaufen. Wieder war es der Glaube, der ihm 

in dieser Situation half. Nachdem die Vorwürfe endlich entkräftet und er freigesprochen war,     

bekannte er: „Keinen Glauben zu haben, hätte mich 

hoffnungslos in der Dunkelheit 

zurückgelassen.“ Aber typisch für ihn: Seitdem setzt 

er sich nun für Gesetzesänderungen ein. Demnach 

sollen diejenigen, denen sexuelle Vergehen 

vorgeworfen werden, so lange anonym bleiben 

dürfen, bis es zu einem ordentlichen 

Gerichtsverfahren kommt. So möchte Richard 

andere davor bewahren, einen ähnlichen Albtraum 

durchleben zu müssen wie er.  

  

Cliff Richard hat viel gesehen in seinem 

bewegten Leben. Aber wenn man ihn heute fragt, 

was ihn von allem am meisten beeindruckt hat, 

dann zögert er keinen Augenblick mit der Antwort: 

„Die größte Realität, die mir jemals begegnet ist, 

ist der Glaube an Jesus Christus“, sagt er. Eben 

darum versucht er täglich auf seine Weise, ernst 

zu machen mit dem Ruf Jesu: „Lasst euer Licht 

leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten 

Werke sehen und euren Vater im Himmel 

preisen.“ (Matth. 5,16). Ein wunderbarer 

Wahlspruch, übrigens nicht nur für Cliff Richard, 

sondern gewiss auch für uns. 
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Gebet 

Guter Gott, du bist das Licht in unserem 

Leben. Deine Nähe trägt uns in Zeiten der 

Dunkelheit und Angst. So lass auch uns zu 

einem Licht für andere Menschen werden. 

Dazu schenke uns Mut und deinen guten 

Geist. Amen 

  


