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Vorbemerkungen

Dieser Gottesdienstvorschlag geht auf einen Adventsgottesdienst zurück, 
den wir vor längerer Zeit in der Kirchengemeinde Essen-Kupferdreh fei-
erten. Mehrere Frauen unserer Frauenhilfe-Gruppe wirkten als Spreche-
rinnen im Gottesdienst mit und noch weitere trugen Texte dazu bei, die 
dann von anderen gelesen wurden. So waren insgesamt eine ganze Reihe 
Frauen aktiv beteiligt. 

Neben den persönlichen Erinnerungen kommt auch für die, die etwas 
„lernen“ wollen, etwas vor. Und da viele der Lieder sehr bekannt sind und 
gern gesungen werden, ist die gesamte Gemeinde einbezogen. 
Die Lieder und deren Texte bilden auch den Verkündigungsteil des Got-
tesdienstes. 

Der nun hier vorliegende Entwurf  kann in anderen Gemeinden so über-
nommen werden. Bei uns übernimmt meist die Lektorin wie gewohnt 
die Begrüßung, die Abkündigungen und die Schriftlesung und die Pasto-
rin den weiteren Eingangsteil bis zum Gnadenspruch und am Ende den  
Segen. Sinnvoll ist auch, die moderierenden Abschnitte von Spreche-
rin 3 immer dieselbe Frau sprechen zu lassen. Wenn Sie weitere Frauen 
als Sprecherinnen einbinden möchten, bietet sich das besonders für die  
Abschnitte der 4. Sprecherin an. 

Noch besser ist es jedoch, wenn Sie einzelne dafür gewinnen, ihre eigenen 
Texte zu schreiben, und diese anstelle eines unserer Texte und Lieder in 
Ihren Gottesdienst übernehmen! 

Wir hatten in der gesamten Gruppe um Beiträge gebeten und dazu  
Folgendes geschrieben: 
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„Nun haben wir an Sie folgende Bitte:
Schreiben Sie zum Thema „Mein Adventslied“ einen kleinen 
Text,  der dann im Gottesdienst vorgetragen werden kann.

Darin können Sie etwa erklären 
•	 warum dieses Lied Ihr Lieblings-Adventslied ist,
•	 welche Erinnerungen damit verbunden sind,
•	 warum Sie seine Melodie besonders anspricht,
•	 welche seiner Aussagen Sie besonders wichtig finden,
•	 was Sie von seiner Entstehung (bzw. dem Komponisten 

und der Autorin) wissen und besonders eindrucksvoll 
finden,

•	 warum Sie finden, dass es als Adventslied weiterhin ge-
sungen oder bekannter werden sollte.

(Diese Fragen sind nur Anregungen, auf keinen Fall sollen 
Sie zu allem etwas schreiben!)

Lassen Sie uns die Texte bitte bis spätestens zum (Datum) 
zukommen (mit  Namen und Adresse). 
Lassen Sie uns bitte auch wissen, ob Sie Ihren Text mit oder 
ohne Nennung Ihres Namens verlesen bzw. zitieren lassen 
möchten oder ob Sie ihn selbst im Gottesdienst lesen möch-
ten.

Wir wollen die Texte (ggf. eine Auswahl daraus) und Lieder 
im Adventsgottesdienst mit der Frauenhilfe durch ein paar 
Überleitungen verbinden.

Herzliche Grüße“
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Hinweis zu den musikalischen Erläuterungen zu EG 8 und EG 7: 
Sie können diese so vorlesen. Doch vielleicht können Sie auch Ihre Kir-
chenmusikerin oder Ihren Kirchenmusiker dafür gewinnen, an dieser 
Stelle prägnante eigene Erläuterungen vorzutragen und ggf. dazu auch 
einzelne Takte zu spielen.

Weitere Hinweise: Haben Sie Mut, zu kürzen - besonders, wenn Sie in 
dem Gottesdienst das Abendmahl feiern oder wenn es weitere Chor- oder 
Instrumentalstücke gibt! Auch kann es nötig sein, den Text an Ihre Situa-
tion anzupassen. Entsprechende Passagen sind kursiv geschrieben.

Geschenkideen: Wir verteilten nach dem Got-
tesdienst Karten „Singende Engel“ (Stephan 
Lochner) mit den Gewändern im leuchtenden 
Blau der Frauenhilfe. Aber auch Gebäck, Scho-
kolädchen, Teebeutel oder Kerzen mit Spruch-
Bändern können erfreuen. Ihrer Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt!

Die Kunst-Postkarte „Singende Engel“ ist erhältlich beim Beuroner 
Kunstverlag, ArtNr. 6748, Preis: 1,20 € zzgl. Versand (Staffelpreise ab 
50 Stück), Tel.: 07466 17-228, Mail: info(at)beuroner-kunstverlag.de, 
www.klosterkunst.de

Sofern einzelne Frauen Texte geschrieben haben, werden sie im Entwurf 
erwähnt. Darüber hinaus haben an dem Entwurf für diesen Gottesdienst 
mitgewirkt: Sabine Junghans, Ingrid Kamienski, Kantorin Renate Lan-
ge und Annedore Langen. 
Die gemeinsame Arbeit hat mir wieder viel Freude bereitet. Herzlichen 
Dank!

Zusammen mit dem Vorbereitungsteam wünsche ich Ihnen eine geseg-
neten Adventsgottesdienst und viel Freude bei der Vorbereitung und 
Durchführung.                                                      Pastorin i.E. Daniela Emge
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Gottesdienst zum 1. Advent 2018 am 2.12.2018

Mein Adventslied

Musikalisches Vorspiel
(Anzünden der Kerze am Adventskranz)

Lied: EG 1, 1-2 + 5 - „Macht hoch die Tür“

Begrüßung und Einführung ins Thema

Sprecherin 1: 
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ (Sach.9,9)

Ich begrüße Sie herzlich mit dem Wochenspruch aus Sacharja zu diesem 
Gottesdienst am 1. Advent.

In vielen Gemeinden (der Ev. Kirche im Rheinland) gestalten Gruppen 
der Evangelischen Frauenhilfe im Advent einen Gottesdienst (hier in ...      
seit  ...  Jahren). 

In diesem Jahr haben Frauen der Frauenhilfe Essen-Kupferdreh diesen 
Gottesdienst vorbereitet. Wir wollen uns heute besonders mit einigen der 
vielen schönen Adventslieder aus unserem Gesangbuch befassen. (Wir 
haben auch Frauen unserer eigenen Gruppe um Beiträge dazu gebeten 
– und nicht wenige haben etwas geschrieben. Wir werden all diese Texte 
[eine Auswahl dieser Texte] lesen.) Und natürlich werden wir viele Ad-
ventslieder auch singen!

(ggf. weitere Abkündigungen)

Votum
Sprecherin 2: 
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ 
(oder ein anderes Eingangsvotum)
Alle: „Amen“
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Eingangspsalm - EG 768
(im Wechsel: Liturg(in) – Gemeinde, Frauen – Männer oder linke Seite 
– rechte Seite).

Als Eingangspsalm sprechen wir den Lobgesang des Zacharias. Er sprach 
ihn nach der Geburt seines Sohnes Johannes, des Täufers:

Gelobt sei der Herr, der Gott Israels!
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk

     und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils
     im Hause seines Dieners David

- wie er vorzeiten geredet hat
durch den Mund seiner heiligen Propheten -,

     daß er uns errettete von unsern Feinden
     und aus der Hand aller, die uns hassen,

und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern
und gedächte an seinen heiligen Bund
und an den Eid,
den er geschworen hat unserem Vater Abraham,

     uns zu geben,
     daß wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde,
     ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit
     und Gerechtigkeit vor seinen Augen.

Und du, Kindlein,
wirst ein Prophet des Höchsten heißen.
Denn du wirst dem Herrn vorangehn,
daß du seinen Weg bereitest,

     und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk
     in der Vergebung ihrer Sünden,
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durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes,
durch die uns besuchen wird
das aufgehende Licht aus der Höhe,

     damit es erscheine  
     denen, die sitzen in Finsternis
     und Schatten des Todes,
     und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
      (Lk 1,68-79)

(Oder:  „Macht hoch die Tür!“ – Für viele gehört dieses Lied, das wir 
gerade gesungen haben, unbedingt zum Advent. Es geht zurück auf den 
24. Psalm: EG 711,2) 

Eingangsgebet (Sündenbekenntnis)
(Mehrere Sprecherinnen, verbunden mit einem Kyrie-Liedruf: EG 178.9)

Herr, unser Gott,
es ist wieder Advent. Ich freue mich darüber: 
Die Tage werden kürzer, der Adventskranz wird aufgestellt
und die Krippe wächst mit ihren Figuren.

Wir sind dankbar dafür, dass es uns so gut geht
Und dankbar für unsere Familien und die anderen Menschen, 
mit denen wir zusammenkommen.

Und wir danken auch für unsere Frauenhilfegruppe (oder ....),
in der wir uns regelmäßig (in großer Runde) treffen können,
wo wir uns verstehen und uns austauschen können.

Wir sind auch dankbar für die Adventslieder: immer wieder 
Wir dürfen (in unserer schönen Kirche) Gottesdienst feiern, 
auch, wenn wir Probleme haben, Sorgen und Nöte.
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Alle: Kyrie-Liedruf

Gott, unser Vater: 
Manche von uns können sich nicht freuen, 
weil sie traurige Erinnerungen haben, die sie belasten.

Wir sorgen uns um unsere Familien und andere Mitmenschen und den 
Frieden in der Welt. Uns bedrücken die Nachrichten, die uns täglich 
erreichen.

Alle: Kyrie-Liedruf

Wir sind auch selbst schuldig geworden: 
Vielleicht haben wir durch Worte oder Taten andere verletzt oder waren 
ungeduldig. 
Und wir stoßen an unsere Grenzen, weil wir uns manchmal zu viele Auf-
gaben aufbürden.

(Weitere, eigene Klagen oder Bekenntnisse oder Stille)

Großer Gott, wir bitten Dich: 
Vergib uns, entlaste uns und erbarme dich unser. 

Alle: Kyrie-Liedruf

Gnadenspruch

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ 
(Sacharja 9,9) 
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Kollektengebet

Jesus Christus, wir leiden an dieser Welt.
Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und Frieden.
Wann wirst du kommen und die Schöpfung erneuern?
Damit aus Schreien der Verzweiflung und Angst
ein Loblied wachsen kann, beten wir zu dir.
Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit.

(Evangelisches  Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische 
Kirche der Union und die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands, Berlin 2003, 3. Aufl., S. 247)

(Ggf.: Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.)

Alle: Amen, Amen, Amen.

Sprecherin 1: 
Viele Adventslieder singen von der Hoffnung, 
dass Gott durch Jesus endlich Gerechtigkeit und Frieden schafft, 
und Befreiung von Not und Unterdrückung: „All unsre Not zum End er 
bringt!“ (EG 1, 2) (So haben wir eben gesungen) oder: 
„Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los“ (EG 11).

Die Lieder erzählen davon, dass Jesus als König zu uns kommt – 
als Nachkomme Davids, als „Spross“ der Familie der jüdischen Könige, 
als Messias.
Sie schildern den Einzug Jesu in Jerusalem: „Dein Zion streut dir Palmen 
und grüne Zweige hin.“ (heißt es im Lied: „Wie soll ich dich empfangen“, 
EG 11,2).

Schriftlesung (Evangelium): Mt 21, 1-9 (mit Halleluja)
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Glaubensbekenntnis – EG 817

Wir glauben an den einen Gott,
der Himmel und Erde geschaffen hat
und uns Menschen zu seinem Bild.
Er hat Israel erwählt,
ihm die Gebote gegeben
und seinen Bund aufgerichtet
zum Segen für alle Völker.

Wir glauben an Jesus von Nazareth,
den Nachkommen Davids,
den Sohn der Maria,
den Christus Gottes.
Mit ihm kam Gottes Liebe
zu allen Menschen,
heilsam, tröstlich
und herausfordernd.
Er wurde gekreuzigt
unter Pontius Pilatus,
aber Gott hat ihn auferweckt
nach seiner Verheißung,
uns zur Rettung und zum Heil.

Wir glauben an den Heiligen Geist,
der in Worten und Zeichen
an uns wirkt.
Er führt uns zusammen
aus allen Völkern,
befreit von Schuld und Sünde,
berufen zum Leben
in Gerechtigkeit und Frieden.
Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir
auf das Kommen des Reiches Gottes.
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Verkündigungsteil
(persönliche Texte zu verschiedenen Adventsliedern, die zwischendurch 
gesungen werden)

Sprecherin 3: 
Manche von uns verbinden bestimmte Lieder mit der Erinnerung an eine 
bestimmte Situation. Das kann auch eine traurige Situation sein. Ja, im 
Advent haben auch solche Erinnerungen und Gedanken ihren Ort. Es ist 
gut, dass auch solche ernsteren Lieder mit ihren getragenen Melodien 
noch gesungen werden. Eine Frau schrieb: 

Sprecherin 4: 
„Für uns, für mich ist die Adventszeit immer eine besondere Zeit. Viele 
Lieder wecken eine fröhliche Stimmung in uns. Ein Lied aber hat eine 
nachhaltige Bedeutung: „Wie soll ich dich empfangen“.
Als mein Schwiegervater von uns ging, fanden wir in seinen Unterlagen 
diesen Liedwunsch zu seiner Beerdigung. Jetzt begleitet uns der Text be-
sonders.“ (Ilse Klausmeier)

Lied: EG 11, 1-4 + 8 -  „Wie soll ich dich empfangen“

Sprecherin 3: 
Das nächste Lied, das wir singen werden, hat einen ganz anderen Charak-
ter. Es ist moderner, schlichter und sehr bekannt – und es weckt schöne 
Erinnerungen. Eine schrieb:

Sprecherin 4: 
„Es war einmal ein kleines Mädchen, das sich jedes Jahr im Dezem-
ber eine Adventsstunde von seiner Mutter wünschte. Draußen war 
es bereits dunkel, im Wohnzimmer leuchteten die Kerzen, und, ganz 
wichtig, die Pyramide musste sich drehen. Mutter und Tochter san-
gen Adventslieder, und auch kleine Geschichten wurden vorgelesen. 
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Ein Lied wünschte sich das kleine Mädchen jedes Mal: Das Lied von der 
„Keeeearze“ und dem „Heeeearn“. Sie ahnen sicher schon, um welches 
Lied es geht: „Wir sagen euch an den lieben Advent“.

Inzwischen ist das kleine Mädchen erwachsen und die junge Mutter stolze  
Oma, nur die Pyramide ist immer noch die gleiche. Aber manchmal an  
einem besinnlichen Abend im Advent, wenn die Pyramide sich dreht, 
sieht die Oma ein kleines Mädchen neben sich sitzen, das aus vollem Her-
zen und im reinsten Ruhrgebietsdeutsch das Lied von der „Keeeearze“ 
und dem „Heeeearn“ singt.“ (Luise Lungwitz)

Sprecherin 3: 
Und nun wollen wir es singen – aber natürlich nur die 1. (-....) Strophe(n)!

Lied: EG 17, 1 (-2...) -  „Wir sagen euch an den lieben Advent“

Sprecherin 3: Eine andere schrieb:

Sprecherin 4: 
„Ich habe mehrere Adventslieder, die mir gefallen.

Mit dem Lied „Macht hoch die Tür“ begann auch während meiner Schul-
zeit die Adventszeit. Unsere Musiklehrerin wohnte nach ihrer Pensionie-
rung einige Zeit in meinem Wohnort. Wir haben uns  daher ab und zu hier 
getroffen und Erinnerungen ausgetauscht. Sie hat mit uns Schülerinnen 
der Mädchenschule viele Lieder gesungen und  uns nicht nur die Musik 
nahegebracht, sondern auch versucht, uns einige Liedtexte zu erklären. 
Wenn ich diese Lieder höre, denke ich an meine Schulzeit zurück.

Ich kenne aus dieser Zeit noch mehrere Advents- und Weihnachtslieder, 
die ich auch heute noch gerne singe und höre, z.B.: „Wie soll ich dich 
empfangen“. Im Musikunterricht haben wir nicht alle Strophen gesun-
gen, da uns unsere Lehrerin einige Lied-Strophen nicht altersgerecht 
erklären konnte. „Nun jauchzet, all ihr Frommen zu dieser Gnadenzeit“ 
- dieser Text war für uns etwas verständlicher.
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[wenn möglich, ein kurzes musikalisches Zwischenspiel zu EG 9 - 
„Nun jauchzet, all ihr Frommen“]

Heute singe und höre ich gerne im Gottesdienst „Tochter Zion freue dich“ 
- vor allen Dingen, wenn es der Kirchenchor singt. Die Musik und der 
Text sprechen mich sehr an.
„Nun komm, der Heiden Heiland“ gefällt mir auch sehr gut. Es wird aber 
leider nicht mehr oft gesungen.“ (Annedore Langen)

[wenn möglich, ein kurzes musikalisches Zwischenspiel zu EG 4 - 
„Nun komm, der Heiden Heiland“]

Sprecherin 3: Eine andere Frau schrieb:

Sprecherin 4:
Als Kinder gingen wir an den Adventssonntagen über Land zu den Häu-
sern, in denen die Alten der Gemeinde wohnten. Vor ihren Türen haben 
wir gesungen: „Es kommt ein Schiff geladen.“ Und noch heute will ich wie 
als Kind damals, wenn das Lied zu Ende gesungen ist, jedes Mal „Geseg-
neten Advent!“ anschließen, den Gruß, mit dem wir damals den Alten ei-
nen Adventszweig übergaben – mit einem Stern und einer Kerze darauf.

Das Lied ist mehr als 600 Jahre alt. Es stammt aus dem Mittelalter. Der 
Dichter ist Johannes Tauler, ein Mystiker. Die Mystik ist reich an Bildern. 
– Wer oder was ist mit dem Schiff gemeint, das da, bis oben schwer bela-
den, langsam in den Hafen gleitet?
Es handelt sich dabei um ein Marienlied. So langsam, soll ich sagen:  
so sanft bewegt sich eine hochschwangere Frau. Eben Maria. Sie trägt 
Gottes Sohn, voll an Gnade. Und diese kostbare Frucht darf keinen Scha-
den nehmen.
Mir ist wichtig, dass wir die Botschaft nicht verlieren, die dieses Lied 
überbringen will: Dass die Welt Menschen braucht, die wie Maria Got-
tes Gnade, seine Freundlichkeit, Güte, Vergebung und Liebe in die Welt 
bringen. Und alles, was wir in diesen Wochen tun, in unseren Familien



Adventsgottesdienst 2018

14

 und in unseren Kirchen, sollte daran gemessen werden, ob es diese „teu-
re Last“ vermittelt.
(Wir haben das Lied schon oft im Gottesdienst gesungen. Vor mehreren 
Jahren haben wir auch einmal einen Adventsgottesdienst dazu gefeiert 
und das schöne Bild vom näher kommenden Schiff dabei genauer  
betrachtet.) (Sabine Junghans)

Erläuterungen zur Melodie des Liedes EG 8 -  „Es kommt ein Schiff, 
geladen“ 
Das Adventslied „Es kommt ein Schiff, geladen“ zählt zu den ältesten Kir-
chenliedern in deutscher Sprache. Vermutlich hat Johannes Tauler nicht 
nur den Text gedichtet, sondern auch die Melodie dazu komponiert. Die 
Tonart ist dorisch, also eine Kirchentonart. Die Melodie gibt sehr schön 
das Bild vom dahingleitenden Schiff wieder. Der erste Textteil „Es kommt 
ein Schiff, geladen bis an sein höchsten Bord“ ist in einem Dreiertakt  
geschrieben. Die kleine, über der Liedmelodie abgedruckte punktierte 
halbe Stichnote, gibt uns einen Hinweis darauf. Der zweite Teil „trägt 
Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort“ steht in einem geraden 
Halbe-Takt. Auch hier finden wir einen Hinweis zur Ausführung, nämlich 
in der zweiten nach dem Schrägstrich abgedruckten Stichnote, einer hal-
ben Note. Dieses bedeutet, dass beide Liedteile den gleichen Grundschlag 
haben. Wir behalten also das ruhig fließende Tempo bei, ganz dem Bild 
des dahingleitenden Schiffes angepasst. (Renate Lange)

Sprecherin 3: Eine Frau schrieb:

Sprecherin 4: 

„O Heiland, reiß die Himmel auf ...“ - Dieses Lied erinnert mich an meine 
Schulzeit. Es war das Jahr 1950 und mein erstes Jahr auf der Realschule. 
Nach dem 1. Advent zündeten wir die 1. Kerze an und sollten natürlich 
singen. Nach mir bekannten Liedern schlug die Lehrerin das o.a. Lied 
vor. Es war damals ein Adventslied aus dem katholischen Gesangbuch. In
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der damaligen Zeit waren diese Dinge streng getrennt. Aber das Lied hat 
mir gut gefallen und ich bin froh, dass es auch bald in unseren Büchern 
auftauchte.“ (Karin Koch)

Eine andere Sprecherin: 
Das Lied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ stammt von einem katholi-
schen Theologen, dem Jesuiten Friedrich Spee von Langenfeld. Der Text 
erschien 1622 in einem Katechismus für Kinder, dessen Stücke mit Melo-
dien zum Singen versehen waren, wodurch das Lernen leichter war. Die 
Strophen sind kunstvoll aufgebaut – wer Spaß daran hat, kann manche 
Alliterationen und andere Stilmittel in ihnen entdecken. 

In diesem Lied finden sich sehr viele Bezüge zu Bibelstellen: Besonders 
Verheißungen aus dem Propheten Jesaja werden aufgenommen, etwa der 
Seufzer: „Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabstiegest!“ (Jes. 64, 1)  
oder Jes. 11, 1: „Es wird ein Reis hervorgehen aus der Wurzel Jesse, und 
eine Blume wird aufsteigen aus seinem Wurzelstock“ (O Erd, herfür dies 
Blümlein bring!). Auch (die ökumenische Jahreslosung des Jahres 2016) 
die Verheißung des Trostes kommt vor: „Ich will euch trösten, wie einen 
seine Mutter tröstet.“ (Jes 40,1)
Die ersten drei Strophen beziehen sich mehr auf die alten Hoffnungen, 
die durch das Kommen Jesu erfüllt wurden. Die späteren Strophen han-
deln von der Sehnsucht, die wir Menschen -  besonders die, die Not leiden 
- noch immer haben. Friedrich Spee wurde 1591 in Kaiserswerth geboren, 
in der Nähe von Düsseldorf.

Er war nicht nur Mönch und Philosophieprofessor in verschiedenen 
Städten, sondern arbeitete auch als Seelsorger und Krankenpfleger - er 
versorgte Menschen, die im furchtbaren Dreißigjährigen Krieg verwun-
det wurden. 
Er schrieb nicht nur Liedverse wie diese, sondern veröffentlichte auch 
Werke wie sein „Tugendbuch“. Darin forderte er dazu auf, sich ganz prak-
tisch für andere Menschen einzusetzen - etwa durch finanzielle Unter-
stützung Bedürftiger oder Besuche im „Spital“.
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Am berühmtesten wurde sein Werk „Cautio criminalis“. Darin nahm er 
mutig gegen den Hexenwahn seiner Zeit Stellung. Man schätzt, dass in 
Europa im 15. - 18. Jh. etwa 50.000 Frauen als Hexen ermordet wurden - 
oft wurden sie lebendig verbrannt. Auch Martin Luther glaubte an Hexen, 
d.h. daran, dass der leibhaftige Teufel von bestimmten Menschen Besitz 
ergreifen konnte. Noch heute werden, besonders in Afrika, Menschen als 
Hexen bedroht und vertrieben oder gar umgebracht. Aber  Friedrich Spee 
mahnte: Ursache der Hexenverfolgung sei oft die Geldgier anderer, die 
auf das Vermögen der Verurteilten spekulierten – oder das Kopfgeld als 
Richter! Und er schrieb: „Greift ... alle Ordenspersonen und foltert sie, 
sie werden gestehen!“ (ggf.: Hier in …..  setzen sich ....  für Menschen, die 
gefoltert werden ein, indem sie ......). 

Friedrich Spee starb mit 44 Jahren an einem pestartigen Fieber - wohl, 
weil er sich an Kranken angesteckt hatte. (Daniela Emge)

Erläuterungen zur Melodie des Liedes EG 7 - „O Heiland, reiß die 
Himmel auf“
Dieses an Bildern reiche Adventslied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ 
von Friedrich Spee, ist im ersten Kirchenton geschrieben. Die Abfolge 
der Töne, ohne Erhöhungen und Erniedrigungen, wie in den mittelal-
terlichen Tonarten üblich, bildet eine Melodie in vier Abschnitten, die 
einander entsprechen. (Sie werden durch die kleinen Atemzeichen von-
einander getrennt.)
Jeder der vier Melodieabschnitte beschreibt einen Melodiebogen, dessen 
Anfangston bei der ersten, zweiten und dritten Zeile jeweils höher an-
setzt, bis schließlich in der 4. Zeile die Melodie wieder nach unten führt.    

Es wird der komplette Tonraum vom tiefen bis zum hohen d durchwan-
dert. Der Rhythmus hat in der Tonabfolge des Liedes immer wieder Ent-
sprechungen (Viertel/ Halbe im Wechsel, oder auch drei Viertelnoten als 
Auftakt). Als besonderes Motiv finden wir die Synkope Viertel/ Halbe  
bei „Himmel auf“ sowie „Himmel lauf“ und am Schluss „Riegel für“.  
Geradezu genial komponiert, fehlt diese Synkope in der dritten Zeile bei
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„Tor und Tür“. Dadurch wirkt die Melodie, trotz aller strengen Archi-
tektur, ausgewogen, ist einprägsam und gut zu singen. (Renate Lange)

Fürbitten (2-3 Sprecherinnen)

Sprecherin 4: 
Zu den Fürbitten singen wir Strophen des Liedes EG 7 - „O Heiland, reiß 
die Himmel auf“. (Bitte nehmen Sie Ihr Gesangbuch oder Programm zur 
Hand.)

Großer Gott, manchmal bist Du uns fern.
Vieles macht uns traurig oder wütend.
Für so viele Menschen
ist der Weg in eine gute Zukunft versperrt.
Und viele können nicht glauben,
dass es einen Himmel gibt
und Dich, unseren Gott.
Aber Du hast uns dein Heil versprochen
und dass du uns den Himmel aufschließt
und in Jesus zu uns kommst: 
unserem König und Heiland.

Lied: EG 7, 1-3 

Gott, wir sehnen uns danach, 
dass Du zu uns kommst,
dass Du uns tröstest
und erleuchtest,
dass wir wieder Mut fassen
und sehen, wie wir weitergehen können.

Lied: EG 7, 4
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Gott, lass uns nicht im Finstern tappen,
sondern die Dinge richtig sehen
und entscheiden.
Wir bitten dich für uns persönlich,
und auch für die Männer und Frauen,
die für andere Wege suchen
und Entscheidungen treffen:
in unserer Kirche und in der Politik,
in den Führungsgremien der Konzerne
und in Bildungseinrichtungen und Ämtern.

Lied: EG 7, 5

Gott, so viele leiden große Not:
Wir denken an die, 
die mit Krankheiten und Schmerzen leben müssen,
an die Traurigen und Einsamen,
die Ratlosen und Überlasteten.
Wir denken an das Elend der Menschen,
die nicht wissen, wovon sie leben sollen.
Wir denken an die, 
die Gewalt durch andere Menschen erlebt haben.
Wir denken an die, die auf den Tod warten.
Für uns und sie
hoffen wir auf eine ewige Heimat bei dir.

Lied: EG 7, 6-7

Sprecherin 2: 
Vaterunser

(Ggf. kleines musikalisches Nachspiel, während die Frauen an ihre 
Plätze zurückgehen).
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Sprecherin 3: 
Zu unserem letzten Lied schrieb eine weitere Frau:

Sprecherin 4: 
Mein Lieblingslied in der Adventszeit ist „Tochter Zion“!
Ich mag die jubilierende Melodie, man vergisst sie nicht, auch weil sie 
so einprägsam ist. Wir waren des Öfteren in Eichstätt im Winterurlaub. 
Dort wurde an den Samstagen im Advent dieses Lied immer von einem 
Posaunenchor, der auf dem Turm des Rathauses stand, gespielt. Das sind 
unvergessliche Augenblicke. Dieses Lied weckt in mir weihnachtliche 
Vorfreude. 
Überhaupt gefällt mir die Musik von Händel sehr gut. Ich denke dabei 
auch an die Feuerwerksmusik, die ähnlich ist.

Das Lied sollte weiter in der Adventszeit gesungen werden. Lieder mit 
getragenen Melodien singen wir oft, aber dieses Lied spricht mich einfach 
an und ist für mich das Adventslied schlechthin. Der Text sagt aus, dass 
Jerusalem sich freuen soll. Aber nicht nur Jerusalem, sondern auch wir 
alle! (Ingrid Kamienski)

Sprecherin 2: 
Und nun bin ich gespannt, ob uns gleich die Klänge der Orgel an Posau-
nen erinnern!

(Ggf. Schluss- und Dankesworte)

Segen 

Alle: Amen

Lied: EG 13 – „Tochter Zion“

Musik zum Schluss
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Kollektenbitte
Die Evangelische Frauenhilfe im Rheinland fördert die Frauenarbeit in 
den Gemeinden und auf landeskirchlicher Ebene. Sie ermutigt Frauen, 
ihren Glauben vielfältig zu leben und sich mit theologischen und gesell-
schaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen. Frauen werden durch 
Weiterbildung in ihren Leitungsfunktionen gestärkt und zu Multiplika-
torinnen für die Weltgebetstagsarbeit ausgebildet. Neue Veranstaltungs-
formen wie Regionale Frauenkirchentage und Frauenkonferenzen sowie 
gemeinsames geistliches Leben sind neue Wege in einer sich verändern-
den Kirche, um Frauen einzuladen. 
Methodisches Bildungsmaterial unterstützt die Frauenarbeit in den  
Gemeinden. Der Verband vertritt die evangelischen Frauen im Deut-
schen Frauenrat frauenpolitisch. Schwerpunktthemen des Verbands im 
Jahr 2019 sind „100 Frauenwahlrecht“ und „Armutsrisiko Geschlecht“. 

Liedblatt mit Ablaufplan
Ein Liedblatt mit Ablaufplan für den Gottesdienst steht ab Mitte Okto-
ber auf der Internetseite der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland e.V. 
www.frauenhilfe-rheinland.de zum Download zur Verfügung.


