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Vorwort
Kerstin Söderblom & Sofie Mörchen, Villigst

In der Adventszeit 2016 wurde es im Evangelischen Studienwerk Villigst musikalisch! Denn
vom 1. Advent an gab es bis zum 24. Dezember täglich einen geistlichen Impuls zu einem
Adventslied oder zu einem anderen Song aus Rock, Pop, Hip Hop oder aus der Schlagerwelt, den die verschiedenen Autorinnen und Autoren mit dem Advent verbinden. In ihren
Impulsen haben sie uns erzählt warum.
Die adventliche Aktion war ein voller Erfolg. Wir blicken zurück auf vielfältige, spannende,
bewegende und qualitativ hochwertige Beiträge. Vielen haben sie täglich große Freude
bereitet. Tolle Gespräche, Diskussionen und Weiterbearbeitungen haben sich aus den
Impulsen ergeben.
Dafür möchten wir allen Beteiligten noch einmal ganz herzlich danken. Damit die
wunderbaren Beiträge nicht verloren gehen, haben wir eine kleine PDF-Broschüre erstellt.
Auch die Links zu den Liedern und Songs auf Youtube sind hier aufgeführt.
Viel Spaß beim Nachlesen und Nachhören wünschen
Sofie und Kerstin

Januar 2017
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Sting: Fragile (1987)
ein Text von Kerstin Söderblom, Villigst

„Wenn Fleisch und Stahl eins werden, fließt Blut. Es trocknet im Abendrot, und der Regen des
folgenden Tages spült die Flecken fort. Aber etwas wird für immer auf unserer Seele zurückbleiben.
Vielleicht liegt der Sinn dieses Schlussakts darin, ein für allemal dieses lebenslange Gezerre mit einer
Erkenntnis zu beenden: dass Gewalt zu nichts führt und noch keinem etwas gebracht hat – auch
denen nicht, die von Natur aus streitsüchtig und kriegslüstern veranlagt sind. Und wir alle sollten nie
vergessen, wie zerbrechlich wir doch sind.
Es wird regnen und regnen und regnen – so, als ob die Sterne weinten. Und der Regen wird uns
daran erinnern, wie zerbrechlich wir doch sind...“
Ich mag den Song Fragile https://www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY von Sting, seit ich ihn
zum ersten Mal gehört habe. Nachdenklich, melancholisch, gefühlvoll singt Sting davon, wie
zerbrechlich die Menschen sind. Und: dass Gewalt zu nichts führt, nie, für niemanden. Den Song hat
Sting 1988 einem gewissen Ben Lindner gewidmet. Er war ein Aktivist, der 1987 von den
rechtsgerichteten Contras in Nicaragua ermordet wurde, während er dort für ein hydroelektisches
Projekt gearbeitet hat. Fragile von Sting wurde auch für den Dokumentarfilm Panama Deception
von 1992 eingespielt. Die Dokumentation berichtet von der US Amerikanischen Invasion nach
Panama im Jahr 1989.
Ebenso hat Sting mit dem Song Fragile sein Konzert und seine Live-CD All this Time eröffnet. Das
Live-Konzert gab er am Abend des 11. Septembers 2001 vor seiner Villa Il Palagio in Italien. Einige
Stunden vorher waren die beiden Türme des World Trade Centers aufgrund der Terroranschläge in
New York eingestürzt. Mit Fragile hat Sting auch sein Konzert im Club Bataclan in Paris am 12.
November 2016 begonnen, als der Club genau ein Jahr nach den Terroranschlägen in Paris mit
einem Konzert von Sting wieder eröffnet wurde. Ein Zeichen gegen Hass und Gewalt.
Warum dieser Song für mich etwas mit Advent zu tun hat? Fragile erinnert mich durch Musik und
Text an die Zerbrechlichkeit und die Vergänglichkeit menschlichen Lebens. Ohne moralisch zu
werden, fordert der Song im Umkehrschluss dazu auf, respektvoll und achtsam mit dem Leben
umzugehen. Aber Fragile verheimlicht auch nicht, dass der Alltag vieler Menschen oft ganz anders
aussieht: Er ist voller Hass, Ausgrenzung und Gewalt. Lange war das nicht mehr so sichtbar und
spürbar wie im rassistischen, frauen-, homo- und islamfeindlichen Wahlkampf von Donald Trump
und seinem Team in den USA. Sting singt dagegen an. Nicht nur in diesem Song. Das beeindruckt
mich.
In anderer Weise spricht die christliche Advents- und Weihnachtsbotschaft gegen Hass und Gewalt:
Im Advent warten die Menschen darauf, dass Jesu Geburt an Weihnachten gefeiert wird. Mit Jesu
Geburt hat Gott vor über 2000 Jahren ein menschliches Gesicht bekommen. Gottes Botschaft wurde
in der Welt sichtbar und hörbar: Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Diese Trias ist die
Zusammenfassung der christlichen Botschaft. Sie fordert eine Haltung von Respekt und Achtung
allen Menschen gegenüber, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe, Geschlechtsidentität,
Religion oder sexuellen Orientierung. Warum? Weil Menschen zerbrechlich sind, weil Leben
zerbrechlich ist. „Und der Regen wird uns daran erinnern, wie zerbrechlich wir doch sind…“
Ich wünsche Euch und Ihnen allen einen gesegneten 1. Advent!

27. November 2016
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Georg Weissel: Macht hoch die Tür (1623)
ein Text von Yannik Steffens, Berlin

Selbstverständlich!
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ – Selbstverständlich darf dieses Lied in keinem
traditionellen protestantischen Gottesdienst fehlen. Gewiss nicht zu Unrecht kommt ihm die Ehre zu,
die „Nr.1“ im Evangelischen Gesangbuch zu sein.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ – Selbstverständlich konnten sich diese wunderschön
gedichteten, 1623 der Feder Georg Weissels entsprungenen Zeilen über so viele Generationen
hinweg halten.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ – Selbstverständlich sorgt die geradezu majestätische
Melodie aus dem frühen 18. Jahrhundert für ein erhebendes Gefühl; die gewünschte
Adventsstimmung ist sofort da.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit...“ – Selbstverständlich können wir zumindest die erste
Strophe auswendig und singen gerne mit, wenn dieser Klassiker auf den Weihnachtsmärkten
erklingt.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ – Selbstverständlich gibt es auch noch andere
traditionsreiche Adventslieder, aber dieses lässt sich nicht so einfach vom Treppchen stoßen.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ – Selbstverständlich kann uns dieser Ohrwurm
irgendwann auch wieder aus den Ohren herauskommen, wenn ihn der Posaunenchor zum x-ten Mal
anstimmt.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit...“ – Selbstverständlich werden wir aber auch im nächsten
Jahr um dieses Meisterwerk nicht herumkommen.
„...es kommt der Herr der Herrlichkeit“ – Selbstverständlich?

28. November 2016
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The Pogues & Kirsty MacColl: Fairytale of New York (1987)
ein Text von Sofie Mörchen, Villigst

Den Song Fairytale of New York https://www.youtube.com/watch?v=j9jbdgZidu8 der Irish-FolkPunk-Band The Pogues habe ich zum ersten Mal zur Weihnachtszeit vor zwei Jahren während
meines Auslandjahres in Irland gehört.
Dort ist der Song aus dem Jahr 1987 ein richtiger Weihnachtsklassiker, der im Radio, in jedem Pub
und Geschäft gespielt wird. Wenn man einen Blick auf den Text des Liedes wirft, bekommt man eine
Ahnung warum. Hier ein paar Ausschnitte:
„It was Christmas Eve babe, in the drunk tank, an old man said to me, won’t see another one.
And then he sang a song: The Rare Old Mountain Dew; I turned my face away and dreamed
about you…
I’ve got a feeling, this year’s for me and you…
So happy Christmas; I love you baby; I can see a better time, when all our dreams come true…
You’re a bum, you’re a punk, you’re an old slut on junk, lying there almost dead on a drip in that
bed; You scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot; Happy Christmas your arse, I pray God
It’s our last…”
Eine Menge Schimpfworte und Alkohol, eine Ausnüchterungszelle, deftige Flüche und zu guter
Letzt das Wort Weihnachten – was braucht es mehr für einen Weihnacht-Evergreen in Irland?
Natürlich noch eine Melodie, die einem einfach nicht mehr aus dem Kopf geht und zwei
bemerkenswerte Stimmen, die sich einen wahren Gesangsschlagabtausch liefern und dabei
gleichzeitig perfekt zueinander passen. Shane MacGowan, Sänger der Pogues, und die SingerSongwriterin Kristy MacColl singen sich im Call-and-Response-Prinzip gegenseitig in Grund und
Boden.
Der Song beginnt leise mit Klavier und Streichern und einem Solo von MacGowan. Schließlich
setzen alle restlichen Instrumente mit dem Gesang von MacColl ein – an dieser Stelle bekomme
ich jedes Mal ein bisschen Gänsehaut.
Erzählt wird die traurige Geschichte eines jungen Paars, das sein Glück in Amerika sucht, aber
nicht findet. Diese deprimierende Geschichte mag auf den ersten Blick so gar nicht in die
Weihnachtszeit passen. Trotzdem hört man der lebhaften Melodie und auch dem Text eine leise
Hoffnung an: „I can see a better time, when all our dreams come true“. Diese Hoffnung und das
Warten auf etwas Besseres ist dann doch wieder typisch Adventszeit.
Für mich persönlich ist das Lied eine Erinnerung an eine ganz andere, tolle und intensive
Weihnachtszeit in meiner zweiten Heimat. Jedes Mal, wenn ich Fairytale of New York höre,
fühle ich mich dieser Zeit und den Menschen dort ganz nah. Heute ist das Lied für mich
untrennbar mit Weihnachten verbunden.
In diesem Sinne: Happy Christmas you a...!

29. November 2016
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We Wish You a Merry Christmas
ein Text von Johannes Rupp, Saarbrücken

„We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas –
and a happy new year!” https://www.youtube.com/watch?v=m0v8P_WTUuY
Weihnachtskitsch. Amerikanischer Weihnachtskitsch. Das kann ich ja eigentlich gar nicht leiden.
Plötzlich taucht in den US-Serien in jedem Büro Weihnachtsdeko auf und es werden nur noch
Warm-ums-Herz-Geschichten erzählt. Auch hierzulande: Lichterketten, Lametta und sogar PlastikRentier-Ohren fürs eigene Auto. Na dann: frohe Weihnachten…
Und: eins – zwo – drei; vier – fünf – sechs; eins – zwo – drei; vier – fünf – sechs; eins – zwo – drei;
vier – fünf – sechs; eins – zwo – drei; vier – fünf – sechs; eins…
Irgendwann hat dieser kitschige Jingle für mich Schwung bekommen: meine langjährige Tanzschule
spielte ihn immer in der Vorweihnachtszeit (und ausschließlich dann). Wiener Walzer: fröhliches
Fliegen über die Tanzfläche bei Glöckchengeklimper. Der Weihnachtszeit-Ohrwurm, der diese früher
erlebte Freude in Erinnerung ruft, zaubert mir auch heute ein Lächeln aufs Gesicht, obgleich ich die
Tanzschule schon seit Jahren nicht mehr besuche.
„We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas –
and a happy new year!”
Das soll wohl auch der übrige Weihnachtskitsch. Weniger erfolgreich bei mir, geradezu ekstatisch bei
anderen. Wenn Lichterketten, Lametta und Plastik-Rentier-Ohren jemandem helfen, sich an frühere
Freude zu erinnern, naja, dann sei’s ihm oder ihr gegönnt…
Wer weiß: vielleicht verweist das ja für einige auf frühere fröhliche Familienfeste am Feier-Tag, dann
könnte ich’s verstehen. Und dieser Feiertag, Weihnachten selbst, vielleicht verweist der ja auch in der
Tat auf etwas, das tiefer liegt, als der Kitsch vermuten lässt.
In diesem Sinne: Gesegnete Zeit der Weihnachtsjingles und Plastik-Rentier-Ohren.

30. November 2016
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Ásgeir: Going Home (2013)
ein Text von Leonie Passet, Ulm

www.youtube.com/watch?v=mn9AndffqVM (englisch)
www.youtube.com/watch?v=NBahf_QVVLo (isländisch)
Als ich das Lied Going Home von Ásgeir kennen gelernt habe, konnte ich erst einmal nicht viel mit
damit anfangen. Nachdem ich es ein paar Mal gehört habe, habe ich mich dann aber richtiggehend
darin verliebt. Es ist der perfekte Soundtrack, um frühmorgens durch den Nebel zur Uni zu laufen.
Oder für ruhige Minuten, in denen man ein bisschen die eigene Sehnsucht pflegen möchte.
Bei Sehnsucht, denke ich an ein diffuses Sehnen ohne explizite Ursache. Eine Sehnsucht, für die es
nicht unbedingt einen Anlass geben muss. Allerdings glaube ich, dass man sich häufig, auch
unbewusst, danach sehnt, irgendwo anzukommen. Dieses irgendwo lässt sich vielleicht mit dem
Wort „Zuhause“ beschreiben. Ein Zuhause, das nicht ortsgebunden ist. Ein Zuhause, das sich in
einem Gefühl ausdrückt: In dem Gefühl, das man hat, wenn man genau die Person sein kann, die
man ist und sein möchte. Wenn man von Menschen umgeben ist, die keine Bedingungen an einen
stellen, die einen wertschätzen - einfach so.
Für mich ist der Advent, mit seinen langen dunklen Abenden, eine besondere Zeit des Sehnens. Ich
glaube nicht, dass die Adventszeit dieses Sehnen hervorruft. Ich glaube eher, dass im Advent durch
die bewusste Entschleunigung des Alltags, durch die Momente des Innehaltens beim Kerzen
anzünden, und vielleicht auch beim Beten, eine Achtsamkeit geschaffen wird. Eine Achtsamkeit, die
einen über die strahlende Weihnachtsbeleuchtung an Häusern in nachtschwarzen Straßen staunen
lässt. Die einem aber auch dabei hilft, sich und seine Bedürfnisse, seine Wünsche und sein Sehnen
stärker wahrzunehmen. Ásgeir singt von seinem Wunsch nach Hause zu kommen. Von dem langen,
dunklen Weg, den er zu gehen hat. Er hat viel zu tragen, das ihn herunter zieht. Er merkt wie sein
Körper müde wird. Und immer wieder singt er, dass er nach Hause geht.
Ich finde den Gedanken sehr schön, sich selbst durch widrige Umstände nicht davon abhalten zu
lassen, seinen Weg zu gehen. Nach Hause zu gehen. Das ist es, was den Advent für mich ausmacht:
Achtsam zu werden. Sich seiner selbst bewusst zu werden. Und dann auch loszugehen, wenn man
dabei ein Sehnen bemerken sollte. Den Mut zu haben, nach Hause zu gehen. Sich auf den Weg zu
machen und dabei, wie Ásgeir, zu merken, dass man trotz aller Dunkelheit nicht alleine ist und es
immer auch ein Licht gibt, das für einen scheint.
„You’re with me in the dark. Light my way at night. Let your light shine now.”

1. Dezember 2016
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Ein adventliches Senatswochenende
ein Text vom stipendiatischen Senat, Villigst

Am vergangenen Wochenende tagten wir, der Senat des Evangelischen Studienwerkes, zum ersten
Mal im Haus auf dem Tummelplatz 7a. Dort haben wir gemeinsam die Adventszeit eingeleitet: mit
Glühwein und Kinderpunsch, mit einem Weihnachtsmarktbesuch und gemeinsamem Singen, mit
einer Adventsandacht und einem Adventskranz.
Bei unserem adventlichen Treffen sind uns ganz unterschiedliche Lieder begegnet…
… bei Seht die gute Zeit ist nah haben wir uns daran erinnert, wie schön Weihnachten damals als
Kind war, und dass wir uns in der Weihnachtshektik gerne an diese Zeit zurückerinnern.
… auf dem Weihnachtsmarkt wurden wir von einem sehr motivieren Weihnachtsmann mit
Rauschebart und Schnappatmung mit mehr oder weniger typisch-weihnachtlicher Musik beglückt.
… zu Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst, Waffeln und Co. schunkelten wir zu avantgardistischen
Interpretationen von Lost Christmas (kein Tippfehler) und genossen unser erstes Senatstreffen im
Lichterschein des Weihnachtsmarktes im LWL-Freilichtmuseum.
… im „Tummelhaus“ schmückten wir das Treppenhaus mit einem wundervollen Adventskalender für
unsere Koordinatorin. Damit ist die Treppe dort auch offiziell eingeweiht.
… bei unserer morgendlichen Andacht begrüßten wir den ersten Advent. Macht hoch die Tür hat
unsere Weihnachtszeit eingeläutet, und wir freuen uns von Herzen über eine neue Tür, die wir an
diesem Wochenende öffnen durften – die des Hauses auf dem Tummelplatz.
Wir wünschen euch allen eine gesegnete Adventszeit!

2. Dezember 2016
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Moop Mama: Meermenschen (2016)
ein Text von Tilman Büttner, Mainz

https://www.youtube.com/watch?v=5dlAPLV_iT0
Urban Brass, Politik und Meer – was hat das mit Advent zu tun? Für mich viel. In diesem Frühjahr
veröffentlichte Moop Mama auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise das Lied
Meermenschen. Hilfsbereitschaft wurde überall gefordert, viele engagierten sich. Und nun ein
reichliches halbes Jahr später? Xenophobe Einstellungen gewinnen weiter an Zuspruch und oftmals
wird nur von DEN Geflüchteten geredet.
Aber Moment: gab es da vor vielen Jahren nicht eine vergleichbare Geschichte. Maria und Joseph
waren zwar nicht auf der Flucht, dennoch unfreiwillig auf dem Weg, sie brauchten Hilfe, Unterkunft
und waren gewiss auch über Zuwendung dankbar. Doch ein einfacher Stall musste reichen um
Gottes Sohn unter uns willkommen zu heißen, sonst war kein Platz da bzw. man wollte keinen Platz
gewähren. Und wie ist das heute mit mir?
„Was wäre, wenn die Meermenschen nicht mehr nur Meermenschen wären, sondern nur mehr
Menschen?“
Habe ich noch genügend Platz in mir, nehme ich mir genügend Raum um darüber nachzudenken?
Wie begegne ich mir Fremdartigem? Welche Gedanken begleiten mich, wenn mich jemand um Hilfe
bittet? Habe ich Vorurteile und wenn ja warum?

Advent heißt Ankunft und erinnert uns daran, dass Gott auf wundersame Weise Mensch geworden
ist – auch für mich! Die Wirte wussten damals auch nicht, was in diesen Tagen wunderbares
passieren sollte. Doch heißt das heute, dass ich genauso unbedarft Unbekanntem begegnen darf?
Weiß ich wirklich, wen ich mir gegenüber habe? Nein, stattdessen sollte ich Menschen eben auch als
Menschen willkommen heißen und behandeln, egal ob sie mir nur über die Medien präsentiert
werden, oder ich ihnen spätnachts auf der Straße begegne.
„Doch ich kann lang hier stehen und reden und am Ende kommt es nur auf die Taten an.“
Darum lasst uns Advent als eine besinnliche Zeit als Aufruf wahrnehmen für Mitgefühl, eigenes
Engagement und Platz für die Reflexion unseres eigenen Selbstverständnisses.

3. Dezember 2016
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Simon & Garfunkel: A Poem On The Underground Wall (1966)
ein Text von Gregor Brysch, Berlin

https://www.youtube.com/watch?v=aEEQWPfjv1U
Vom ersten Ton an rattert die Musik. Tief unter dem Zement rast sie, durch die grau gewordene Luft
drängt sie, mit ihren Scheinwerfern durchtreibt sie die Dunkelheit im U-Bahnschacht. Dem Zug, der
Raserei und dem grellen Licht gegenüber steht Einer. Inmitten von Werbung und Waschbeton,
halbversunken in die Schatten am Gleisrand. Tief in seiner Tasche und von unruhiger Hand
umklammert, birgt er einen Buntstift. Der Zug fährt ein und öffnet Ihm seine Türen wie ein
Brautwagen dem Bräutigam. Aber Er steigt nicht ein. So verlässt der Wagen die Station. Da schreibt
Er mit hämmerndem Herzen Sein Bekenntnis an die Stationswand. Vier Buchstaben. Und stürzt die
Treppen hinauf, wild lachend, überschlägt sich beinah, hinaus an den Busen der Nacht. Es ist das
Unruhige, Jagende, das Revoltierende und ausgesprochen Naive, das erotisch Erregte, das
Romantische.
Paul Simon hat es eingefasst in A Poem On The Underground Wall. Und wie bei jedem Simon Song –
vom frühen Bleecker Street bis zum späten Boxer – auch auf dem Album Parsley, Sage Rosemary
and Thyme: im fluoreszierenden Neonlicht dreht sich die Platte um eine fast-zu-große Liebe und ein
fast-zu-kleines Überleben in den schmutzigen Straßen der Stadt.
Die Protagonisten, deren Innenwelten an uns vorüberziehen, scheitern. Mal scheitern sie mit
tödlicher Ironie, wie der junge Sparrow, als er wörtlich in den Staub von Mutter Erde beißen muss.
Mal lächerlich naiv, wie der Liebhaber, der über seine Cecilia jubiliert, als sie ihn soeben betrogen
hat.
Das Popuniversum von Simon & Garfunkel ist bevölkert in Hinterhof und Gassenstaub. Nie können
seine Helden ganz eins werden mit dieser Welt. Und sind doch dauernd mit ihr in Berührung. Wie
elektrisiert von der eigenen Sterblichkeit, überfließend an Sehnsucht, Heimatlos in den dunstigen
Lichtern von Laternen. Warum im Advent eintauchen?
An Weihnachten schauen wir auf ein Häuflein Getriebene und Verdrängte, die sich um einen
Futtertrog gesammelt haben. Aus ihm scheint das Licht des Lebens. In den Songs von Simon &
Garfunkel versammeln sich die abgeschlagenen, nie verwundenen und allzu albernen Gefühle im
Schein der Musik. Sie brechen sich in Versen und Reimen in Facetten und fallen von dort aus durch
unsere Lautsprecher auf uns. Und so stehen wir in ihrer Musik als Heimatlose und Fremde vom
ersten Tag an. Versammelt mit den Visionen von Versagern, versammelt um das Zentrum einer
genial und liebevoll geschaffenen Musik.
Nach A Poem On The Underground Wall hören wir auf Parsley, Sage Rosemary and Thyme als
letzten Track eine Nachrichtensendung. Die 7 o’clock News berichten vom alltäglichen Wahnsinn im
Jahr 1966. Über die Nachrichten singen Simon & Garfunkel. Sie singen ein Lied, das Simon sein
Leben lang inspiriert hat. So sehr hat es ihn geprägt, dass er einmal sagte, jeder Song, den er schrieb
bliebe der Versuch diesem perfekten Popsong nah zu kommen. Simon & Garfunkel singen: Silent
Night, Holy Night.
Einen groovy 2. Advent!
P.S. Alle fünf Simon & Garfunkel Alben findest du in schönster Qualität auf Spotify. Viel Spaß damit!

4. Dezember 2016
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Friedrich Heinrich Ranke: Tochter Zion (1820)
ein Text von Friederike Faß, Villigst

Gestern habe ich es endlich im Gottesdienst gesungen. Für mich ein Lied, dass ich regelrecht
brauche, damit ich bemerke, dass jetzt Advent ist. Und wie immer, wenn ich dieses Lied singe, stellt
sich bei mir so ein bestimmtes Gefühl ein: erwartungsvoll, fröhlich, sehnend und adventlich zugleich.
So ganz anders als viele andere Adventslieder, die ich auch sehr liebe, die aber oft auch auch noch
viel deutlicher die Nacht betonen, die uns noch umfängt, so jubelt dieses Lied gleich los.
https://youtu.be/tDal59RiGjI
Ich bin eingeladen, meine Freude zu zeigen und sie laut zu äußern:
„Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem!“
Die Melodie lädt dann ja auch gleich ein zum Mitsingen, macht es mir leicht, mich von der
(Vor-)Freude anstecken zu lassen. Gleichzeitig baut das Lied mir eine Brücke zu einer anderen Zeit im
Jahr, die ich gern ganz besonders bewusst gestalte und wahrnehme. Der Text erinnert mich an den
Einzug Jesu in Jerusalem – einer Geschichte also, mit der ich mich vom Advent dann in die
Passionszeit katapultiere und die mich daran denken lässt, dass die Menschen auch damals so sehr
auf den Erlöser, auf den Messias gewartet haben, auf den, der sie endlich befreien wird.
Das ist eine gute und wichtige Verbindung für mich, denn so schafft dieses Lied den schon
genannten Brückenschlag: Es geht um die Erwartung, um das Ausharren. Und für mich irgendwie
auch um das Staunen. Das Staunen darüber, mit welcher Liebe und welchen unglaublichen Ideen
Gott sich seinen Menschen zu wendet.
Anders als in der Passionszeit faste ich vor Weihnachten nicht – keine 7 Wochen ohne und kein
Verzicht, vielmehr selbstgebackene Plätzchen und für alle zuhause einen selbstgebastelten
Adventskalender – andererseits gibt es schon viele Gemeinsamkeiten, denn es ist wieder eine Zeit der
bewussten Gestaltung, mehr Zeit für das Wesentliche und eine Hinwendung zu dem, um den es in
beiden Situationen geht: Jesus.
Ich weiß um Passion und Ostern und ich weiß um die Geburt des Gottessohnes als Menschenkind weil ich all das weiß, darum lasse ich mich so unglaublich gern anstecken von dieser
erwartungsfrohen Stimmung des Liedes.
Denn ich weiß es ganz genau und glaube fest daran: Gottes Sohn kommt zu uns. Ich lasse mich
gerne anstecken von der riesigen Freude darauf! „Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem.
Sieh dein König kommt zu dir, ja, er kommt der Friedefürst.“

5. Dezember 2016
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Freddy Quinn: Sankt Niklas war ein Seemann (1972)
ein Text von Agnes Eroglu, Villigst

Wenn ich an das Weihnachten meiner Kindheit zurück denke, fällt mir immer auch das alte Radio
meiner Großmutter ein und ich erinnere mich, dass wir - gerade an langen Winterabenden mit
Schnee (!) - oft mit Kerzenlicht am Adventskranz vor dem Radio saßen. Ein Lied aus dieser Zeit ist mir
ganz besonders in Erinnerung geblieben. Sankt Niklas war ein Seemann. Ein ganz „alter Schinken“
von Freddy Quinn (meine Kindheit war halt in den 70er Jahren!).
https://www.youtube.com/watch?v=pK-URgkQTzE
Die Textzeile „…ich sah den Steuermann. Da wusst’ ich, dass ich Weihnacht zu Hause feiern kann“
steht in der Adventszeit für mich für Hoffnung und für Vertrauen. Sie gibt mir das Gefühl einer
unerklärbaren Sicherheit… einen Glauben daran, das, was auch immer kommt, schon irgendwie gut
werden wird. „Weihnacht zu Hause feiern...“ so heißt es weiter. Wenn das „zu Hause“ für die
Familie steht, dann kann ich auch für mich sagen, dass mir das zu Weihnachten unglaublich wichtig
ist, diese gemeinsame Zeit mit der Familie.
Eine Vielzahl von Menschen sind allein aus beruflichen Gründen an Weihnachten von ihren Familien
getrennt. Bleiben wir einmal bei den Seeleuten. Für genau die gibt es den Gruß an Bord, der
erstmals 1953 über Radio Norddeich gesendet wurde. Jedes Jahr am Heiligen Abend zwischen 20
und 22 Uhr sendet der NDR auf der Frequenz 90,3 diesen Gruß an Bord - Eine Radiosendung zur
Übermittelung von Grüßen an all diejenigen, die sich auf „Hoher See“ befinden und das seit 63
Jahren. In den letzten Jahren hört man dort zwar eher Last Christmas von Wham oder Chris Reas
Driving Home for Christmas als Freddy Quinn, und die Grüße werden nicht nur übermittelt, sondern
natürlich auch erwidert. Im Zeitalter des World-Wide-Webs gibt es selbstverständlich LiveSchaltungen zu den Schiffen.
Aber wie kann es sein, dass eine Radiosendung nach mehr als sechs Jahrzehnten noch immer ein
Millionenpublikum hat, das mittlerweile auch weit über die Familien der auf See Beschäftigten
hinausgeht? Per Skype, Facebook oder SMS wäre es doch viel einfacher, seine Grüße an den
Mann/die Frau zu bringen als über eine, im Vergleich dazu, doch recht aufwendige Radiosendung.
Doch die Hörerzahlen sprechen noch immer für sich! Ich finde das unglaublich bemerkenswert.
Dieser Sendung gelingt tatsächlich seit Jahrzehnten die Verbindung zwischen all denen, die am
Heiligen Abend getrennt von ihren Familien und ihrem Zuhause sind. Die Sendung schafft ein Gefühl
des Miteinanders, der Gemeinsamkeit: Man hört dieselbe Musik zur selben (Sende-)Zeit und so
kommt – neben den Grüßen - ein Stück Heimat „an Bord“ und ein Stück „von Bord“ kommt nach
Haus.
Gegrüßt wird heute in sämtlichen Sprachen und von Angehörigen aller Religionen. Im Laufe der
Jahre haben sich natürlich auch die „Grußempfänger“ verändert. Vor 45 Jahren gingen die Grüße
zur „Helgoland“, die als Lazarett-Schiff vor Vietnam lag. Heute werden hauptsächlich die deutschen
Marine-Soldaten im Auslandseinsatz „angefunkt“, die – auch in der Heiligen Nacht – anderen
Schiffen sicheres Geleit geben. Sicher werden auch in diesem Jahr wieder viele tausend Matrosen,
Stewards, Offiziere, Kapitäne, Schiffsmechaniker, Menschen aller Nationalitäten am Radio zusammen
kommen und hoffen, dass ein kleines Stück heimische Weihnachtsatmosphäre über den Sender zu
ihnen aufs Schiff kommt.
Wer weiß, vielleicht war St. Niklas tatsächlich ein Seemann „und alle Jahr zur Winterzeit fährt er
Millionen Meilen weit, vom Land der Sterne her.“
Allen ein frohes Nikolausfest und eine besinnliche Adventszeit!
6. Dezember 2016
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Gloria in excelsis Deo
ein Text von Kay Schmidt, Dresden

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.“
Oh Gott, ist das alt. Verstaubt, auch noch Latein und in der Aussage so platt wie kein PopmusikSongtext. Die einen kennen es aus unzähligen Messen auswendig, die anderen überhaupt nicht und
höchstens die ersten vier Worte von Weihnachtsliederkassetten für Kinder.
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“
Ach, trockener geht’s doch nicht. Die Stimmen, die diesen alten Text noch beharrlich für Gott
singen, nehmen ja nicht gerade zu. Frieden auf Erden herrscht schon gleich gar nicht. Der Sinn für
Gotteslob ist irgendwie abhanden gekommen.
Advent ist die Zeit im Jahr, in der wir Christinnen uns rückbesinnen. Wir erinnern uns, dass verkündet
wurde: Der Retter kommt! Gott selbst kommt! Israel wartete darauf, dass er kommt. Und dann ist er
wirklich gekommen. Anders, als Welt und Gottesvolk sich das vorgestellt hatten, aber er ist
gekommen. Mit ihm kam, was angekündigt wurde: Das Licht der Welt. Der Advent ist eine Zeit der
Vorfreude, die in die höchste Freude mündet. Er ist da! Ehre sei Gott in der Höhe!
Aber irgendwie schmeckt die Freude trocken, oder? Wen hat der Text eben denn jetzt wirklich in
Freude versetzt? Keinen? Kein Wunder, der originale hymnus angelicus (Lukas 2,14), den die Engel
noch selbst sangen, ist auch schon zwei Jahrtausende her. Jesus ist doch schon gekommen. Advent
ist eine Zeit der lustlosen Vorfreude. Bunte Lichter und Gebäck zwischen sechs und acht, sonst ist am
Tag keine Zeit dafür. So war es nicht gedacht. Advent zeigt mir dieses Jahr besonders deutlich den
Unterschied zwischen dem, wie es sein sollte und dem, wie es ist.
Ganz klar, einen Advent will man fröhlich. Ich denke aber, dass es hilfreich sein kann, wenn diese
Zeit eher trüb läuft. Wozu? Um die Parallele zu den Tagen vor einem anderen Feiertag zu ziehen. Um
sich zu erinnern, dass wir gerade im Advent Ostern vergessen.
Weihnachten und Ostern gehören zusammen! Denn Ostern, der größte Grund zur Freude, ist ja der
Sinn von Weihnachten. Ohne Ostern hätte es auch Weihnachten nicht gebraucht. Advent wiederum
ist eine logische Konsequenz von Ostern: Der auferstandene Messias spricht ja davon, dass er
wiederkommen wird! Was das bedeutet, verraten u.a. Matthäus 24 und Offenbarung 21-22. Wie
das Judentum darauf wartet, dass der Erlöser kommt, so wartet die Gemeinde auf seine
Wiederkunft. Zeit, sich das wieder bewusst zu machen! Auch die Adventszeit ist eine Zeit, in der
ganz besonders gilt: „Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des
Lebens umsonst!“ (Offenbarung 22,17b).
Nutzen wir diese Adventszeit, um die frohe Botschaft in neuem Licht zu sehen. Wo sie
aufgenommen wird, kehrt Friede ein. Dann wird auch Gotteslob wieder aktuell. Gloria in excelsis
Deo ist dann kein verstaubter Choral mehr, sondern die angemessene Reaktion auf Christi Kommen.
Gelobt sei Gott!
https://www.youtube.com/watch?v=WbtTx8ljn_4
Eine gesegnete und frohe Adventszeit!
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Shakin’ Stevens: Merry Christmas Everyone (1985)
ein Text von Rebekka Wiese, Berlin

https://www.youtube.com/watch?v=ZeyHl1tQeaQ
„Aber bitte keine Weihnachtslieder!“ Wenn diese Forderung fällt, sind es meistens amerikanische
Weihnachtspopsongs, die in unseren Ohren dudeln: die ewige Playlist der Betriebsweihnachtsfeier
(so stellt man sich das zumindest vor, auch wenn man noch nie auf einer Betriebsweihnachtsfeier
war!). Deswegen habe ich wirklich lange überlegt, ob ich dieses Lied durch den Villigst-Verteiler
schicken darf: Merry Christmas Everyone von Shakin’ Stevens steht auf der Youtube-Playlist direkt
hinter Last Christmas. Und trotzdem: All die zarten Adventslieder aus der Kirche, Ella Fitzgeralds
stimmmächtigen Interpretationen von Weihnachtsklassikern – nichts löst in mir diesen Schwall an
inniger Vorfreude aus wie das Geklingel und Gejauchze in Merry Christmas Everyone.
Der Inhalt dieses Liedes ist schnell umrissen. Es geht um Schnee, um Partys, um Geschenke. Die
womöglich anspruchsvollste Zeile – „It’s the season of love and understanding“ – wird gefühlte
einhundert Mal wiederholt. Kein Kind im Stall, kein Ankommen, keine Besinnung – hier herrschen
Pop und Party, beinahe möchte man schimpfen: Konsum und Coca Cola.
Ich kenne das Lied aus dem Englischunterricht in der Grundschule. Und wir alle haben es sehr
geliebt. Meine Klasse, meine Freundinnen und ich, dieses Lied, Weihnachten: das ist Glück und ganz
viel Freude, über das, was ist, über das, was kommt. In uns hat etwas stattgefunden, jenseits von
Musikgeschmack und Stilbewusstsein. Vielleicht – und das ist zumindest eine Art von hoffnungsvoller
These – lag in unserer Freude ganz viel von dem, was auch Advent ist. Ansteckend freudiges Warten.
Wir haben der ganzen Welt fröhliche Weihnachten gewünscht. So, so sehr.
Advent, das ist auch Nostalgie. Das ist auch eine Seite in uns, auf die wir vielleicht nicht immer stolz
sind, ein Teil Ich, das imstande ist, sich gegen perfektionistische Ambitionen zu sträuben. Selbst in
ganz bekloppten Weihnachtsliedern steckt manchmal ganz viel Glück. Und vielleicht geht es selbst
bei Shakin’ Stevens weniger um Geschenke und Party als um alles andere: Um Freude. Um
Verständnis füreinander. Und nicht zuletzt: Liebe.
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Detlev Jöcker: Weihnachten ist nicht mehr weit (1988)
ein Text von Jasmin Bromisch, Villigst

„Dicke rote Kerzen, Tannenzweigenduft und ein Hauch von Heimlichkeiten, liegt jetzt in der Luft.
Und das Herz wird weit, macht euch bereit, bis Weihnachten, bis Weihnachten ist’s nicht mehr weit.
Schneiden, hämmern, basteln, überall im Haus. Man begegnet hin und wieder schon dem Nikolaus.
Ja ihr wisst Bescheid, macht euch jetzt bereit, bis Weihnachten, bis Weihnachten, ist’s nicht mehr
weit.
Lieb verpackte Päckchen, überall versteckt und die frischgeback’nen Plätzchen wurden schon
entdeckt. Heute hat’s geschneit, macht euch jetzt bereit, bis Weihnachten, bis Weihnachten ist’s
nicht mehr weit.
Menschen finden wieder füreinander Zeit und es klingen alte Lieder durch die Dunkelheit. Bald ist es
soweit, macht euch jetzt bereit, bis Weihnachten, bis Weihnachten ist’s nicht mehr weit.“
Nun, warum gerade dieses Lied? Seit ich Kinder habe, begleitet mich dieses Lied. Zum ersten Mal
habe ich es mit meinen Kindern in der Krabbelgruppe, dann wieder im Kindergarten und schließlich
in der Grundschule gesungen. Da ich nun mehrere Kinder habe und mein Jüngstes gerade die
Grundschule besucht, ist das Lied für mich auch nach Jahren immer noch aktuell. Jeden
Montagmorgen in der Adventszeit sind alle Eltern und Großeltern eingeladen gemeinsam mit den
Grundschulkindern zu singen. Ein schönes Ritual wie ich finde.
Dieses Lied beschreibt die Adventszeit so, wie sie sich bei uns zu Hause mehr oder minder darstellt.
Das Haus ist geschmückt, es wird zumindest hin und wieder gebastelt, es duftet nach Plätzchen, der
CD-Player spielt Weihnachtslieder, sowohl alte als auch aktuelle Lieder. Man rückt näher zusammen,
nimmt sich wieder mehr Zeit füreinander und genießt wiederkehrende Rituale.
Etwas Geheimnisvolles liegt in der Luft, gerade meine zwei jüngeren Kinder warten auf den ersten
Schnee. Alles genauso, wie in diesem Lied beschrieben. Es ist die gesamte Atmosphäre zu Hause, die
wir als Familie schätzen, die Zeit, die wir uns ganz bewusst füreinander nehmen.
Auch wenn sich die Adventszeit bei uns nicht immer harmonisch und malerisch wie in einem
Bilderbuch zeigt, nehme ich in diesen Augenblicken des Beisammenseins das Leben ganz besonders
als Geschenk wahr und bin trotz allen Trubels von tiefer Dankbarkeit erfüllt.
Ich wünsche allen eine schöne und besinnliche Adventszeit!
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Sting: Gabriel’s Message (2009)
ein Text von Lisa Frielinghaus, Münster

„Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt
Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David; und
die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete!
Der Herr ist mit dir! […] Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei
Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den
Namen Jesus geben. […] Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du
gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.“ (Lukas 1,26-38)
https://www.youtube.com/watch?v=ojelXkBUpMo
Gabriel’s Message or The Angel Gabriel from Heaven Came ist ein baskisches Weihnachtslied, hier
interpretiert von Sting. Es handelt sich um eine Nacherzählung aus dem ersten Kapitel des
Lukasevangeliums.
„Der Engel Gabriel kam vom Himmel, seine Flügel wie wehender Schnee, seine Augen wie
Flammen“. In der Bibelübersetzung ist von seinen flammenden Augen zwar nicht die Rede, aber so
versteht jeder, wie die Erscheinung auf Maria gewirkt haben muss.
„Dein Sohn wird Immanuel sein, wie es prophezeit wurde“. Geweissagt wurde dies durch den
Propheten Jesaja im Alten Testament: „Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe,
eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel“ (Jesaja
7,14).
„Meine Seele soll lobpreisen Seinen heiligen Namen“ – Maria beugt sich ergeben ihrer Bestimmung.
Mir gefällt die ruhige Interpretation mit lediglich gezupfter Gitarre, zwei Blasinstrumenten, einem
zurückhaltend eingesetzten Becken und Stings rauchiger Stimme. Leicht falle ich bei dem
melancholischen Klang in eine besinnliche Stimmung. Und frage mich, ob ich mich an Marias Stelle
überhaupt so schnell widerspruchslos aufgeopfert hätte. Ich weiß die Antwort: natürlich nicht. Zu
sehr möchte ich mein Leben selbst in der Hand haben und meine Zukunft bestimmen. Sei es der
Studiengang, der Wohnort, die Arbeit, die Freunde. Doch es ist ein Irrglaube, all diese Dinge
„kontrollieren“ zu können. Manches ist Glück, vieles Fügung, Zufall. Natürlich darf man nicht blind
darauf vertrauen, dass der Retter schon kommen und es schon richten wird. Aber ich denke, dass
man diesem „Kontrollwahn“, der einen manchmal im Angesicht einer ungewissen Zukunft überfällt,
darauf vertrauen darf, dass man nicht allein ist. Man kann die adventliche Hoffnung in sich tragen,
dass sich der Weg früher oder später zeigen wird… wie es im zweiten Kapitel des Lukasevangeliums
auch schon der Fall ist.
„The Angel Gabriel from heaven came. His wings as drifted snow, his eyes as flame. ‚All hail’ said he
thou Holy Maiden Mary, most highly favoured lady. Gloria!
For know a blessed mother thou shalt be all generations laud and honor thee. Thy son shall be
Emmanuel as seers foretold, most highly favoured lady. Gloria!
The gentle Mary meekly bowed her head ‚To me, be as it pleaseth God’, she said, ‚My soul shall laud
and magnify his holy name.’ Most highly favoured lady. Gloria!“
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Rolf Zuckowski: In der Weihnachtsbäckerei (1993)
ein Text von Dorothea Schuster, Aachen

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher
Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.“
Rolf Zuckowski hat mindestens so viele Kindheiten begleitet, wie Eltern wahnsinnig gemacht. In der
Weihnachtsbäckerei gehört zu den Liedern, die man entweder liebt oder hasst.
Für mich gehört dieses Lied definitiv zum Weihnachten meiner Kindheit. Es war jedes Jahr ein
Highlight, wenn meine Mutter Mehl, Zucker, Zimt, Nelken und Co. aus den Schränken holte. Erst
sahen meine Schwester und ich mit großen Augen zu, wie Zutat um Zutat verrührt wurde, dann
wurde der Teig ausgerollt und wir mit Ausstechformen ausgerüstet. Einige Zeit und viel genaschter
Teig später wanderten die Plätzchen in den Ofen. Anschließend wurde die Verzierstation mit
Zuckerguss, Kuvertüre und Streuseln aufgebaut. Dabei wurde mindestens einmal Zuckowskis Lied
angestimmt.
Auch heute verbringe ich auch noch mindestens ein Adventswochenende mit Plätzchenbacken.
Weihnachten mag für mich heute durchaus mehr sein als Plätzchenbacken und Wunschlisten
schreiben. Aber ich erinnere mich auch immer noch gern an die unbändige Freude, die Weihnachten
als Kind für mich bedeutet hat.
In der Weihnachtsbäckerei mag nicht das spirituellste oder intellektuellste Weihnachtslied sein. Aber
wir müssen Weihnachten auch nicht nur tiefgehende Gedanken haben. Wir dürfen uns auch einfach
an die kindliche Freude erinnern und sie von solchen Liedern wachrufen lassen.
Einen gesegneten 3. Advent.
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Paul Gerhardt: Ich steh’ an deiner Krippen hier (1653)
ein Text von Jakob Güntter, Heidelberg

Es ist noch gar nicht so lange her, da ist Ich steh’ an deiner Krippen hier zu einem meiner liebsten
Advents- oder eigentlich vielmehr Weihnachtslieder geworden.
Der ursprüngliche Text von Paul Gerhardt ist gerade deshalb so stark, weil er so hilflos wirkt.
Einerseits, weil eben noch nicht alles gut ist, obwohl Jesus geboren wurde und andererseits, weil
man trotzdem vor dem Wunder steht, ohne es zu begreifen:
„Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O dass mein Sinn ein Abgrund wär’
und meine Seel’ ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen.“
Dieser Text ist so verständlich, dass Bach es für ausreichend hielt, einfach nur die erste Strophe ins
Weihnachtsoratorium mit aufzunehmen. Hier kommt dieses Gefühl des Nichtwissens, wie man mit
Christi Geburt umgehen soll schon völlig durch:
„Ich steh‘ an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; ich komme, bring und schenke dir, was du
mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und laß
dir’s wohlgefallen.“
Sehr viel später hat Gerhard Schöne zusätzliche Strophen geschrieben. Trotz allem Kitsch mag ich
auch davon die Erste und die Letzte:
„Ich steh‘ an deiner Krippen hier, oh Jesu, du mein Leben. Was habe ich, was bring ich dir, das du
mir hast gegeben? Mein Geist so wirr, mein Mut so klein, mein Herz, ein schwerer Wackerstein, wird
dir nicht mehr gefallen.
Ich lieg in tiefer Todesnacht, kein Traum will mehr gelingen. Hab Tür und Fenster zugemacht, der
Mund mag nicht mehr singen. O Gott des Lebens hol mich raus! Brich ein in dieses tote Haus und
mach es hell darinnen.“
Statt also das Nichtbegreifen in blumigen Metaphern, die an Seefahrer oder Dornröschen erinnern
zu verstecken, wird es bei Ich steh‘ an deiner Krippen hier einfach klar ausgesprochen.
Eine frohe Adventszeit euch allen!
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Nils Landgren: Ave Maris Stella (2006)
ein Text von Kira Schall, Münster

https://www.youtube.com/watch?v=gmPjzKkscYI
Wenn Nils Landgrens Posaune zu dieser Melodie ansetzt, dann bin ich in goldener Ruhe, bin ich in
Gedanken am Adventskaffeetisch bei meiner Familie in Norddeutschland, das grau ist vor Kälte und
Regen.
Vielleicht läuten beim Hören für den einen oder die andere die Osterglöckchen, denn der katholische
Lobeshymnus Ave Maris Stella (bekannterweise vertont von Schubert) von dem schwedischen
Jazzposaunisten steht unter dem Titel Korn, das in die Erde mit anderem Text im Evangelischen
Gesangbuch und wird traditionell am Ende der Passionszeit gesungen:
„Im Gestein verloren Gottes Samenkorn; Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn; Hin ging die
Nacht, der dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.“
Ich wünsche mir manchmal etwas mehr vom Bild des wachsenden Weizen während der vier
Adventswochen. Klar, die Freude ist groß über die kommenden Fest- und Familientage, über die
Leckereien; Glühwein fließt in Litern und das Geld ist schnell in materielles Gut und Schlecht
verwandelt. Und Weihnachten liegen wir da – mit satten und dicken Bäuchen und schließlich, nach
langem Warten kommt diese Liebe von Gott, die zart ist wie ein neugeborenes Kind. Sind wir bereit
sie in uns hineinzulassen?
Nils Landgren bringt dieses Jahr zum fünften Mal die Platte Christmas With My Friends heraus und
interpretiert darauf verschiedene klassische Weihnachtsstücke. Weihnachten ist ein Freudenfest, das
ich mit meinen Freunden feiere, mit meiner Familie. Und auf unser Wohl gilt es anzustoßen. Und die
Liebe, die gefeiert wird, wächst darüber hinaus und für sie will ich weiter hungrig und durstig sein.
Die abwartende hoffende Haltung bahn sich durch den Passionstext hindurch, den ich deshalb auch
für die Adventszeit passend finde: „Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.“
Lasst es euch weiterhin laut und leise in den Ohren und Herzen klingen!
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The First Noel (1823)
ein Text von Franziska Schade, Bochum

Er ist ungeduldig. Seine Hände fühlen sich schwitzig an und das weiße Hemd, das er heute tragen
muss, kratzt irgendwie am Hals. Vorhin hat er mal kurz in die Kirche gespinst um zu gucken und
hätte vor lauter Leuten seine Mama und Oma beinahe nicht gefunden.
Aber da saßen sie, in der fünften Reihe und zogen sich die dicken Winterjacken aus. Gerne wäre er
schnell herüber gerannt um kurz Hallo zu sagen, aber Herr Schmidt hatte so kurz vor dem Einsingen
niemanden mehr herausgelassen.
Plötzlich schallt Applaus durch die Kirche, denn die älteren Schüler haben den Altarraum betreten
und sich an ihre Instrumente gesetzt. Nils, der vor ihm steht, grinst ihn wild an. Endlich geht es los!
Sie ist aufgeregt. Mit Bedacht geht sie die wenigen Schritte bis zum Mikrophon. „Jetzt bloß nicht
stolpern“, denkt sie. Ihre Notenmappe hat sie extra nicht mit nach vorne genommen, weil sie die
Strophe in- und auswendig kann, aber jetzt weiß sie nicht, was sie mit ihren Händen machen soll.
Sie spürt, dass ihr ein Räuspern im Hals steckt, aber noch bevor sie es weghusten kann, hebt ihr
Musiklehrer die Arme und die Geigen setzen ein.
Hanna atmet noch einmal tief durch und fängt an zu singen. Die ersten Töne sind noch etwas dünn,
aber dann hört sie auf einmal den Chor, der die ganze Zeit hinter ihr gestanden hat und plötzlich
klingt ihre Stimme im ganzen Raum.
Er ist erleichtert. Der Applaus, der gar nicht aufhören will, bestätigt, was er selbst zwischendurch
gedacht hat: Heute waren sie besonders gut. Er ist ein bisschen stolz auf „seine“ Schülerinnen und
Schüler, die jetzt strahlend vor ihm stehen und die ein halbes Jahr lang ihren Samstagmorgen
geopfert haben, um hier dabei zu sein.
Sein Kollege, der für das Orchester zuständig war, nickt ihm grinsend zu und er merkt, wie langsam
die Anspannung von ihm abfällt. Die Zuhörer haben sich inzwischen wieder hingesetzt und
aufgehört zu klatschen.
Sie alle wissen was jetzt kommt. Eine letzte Zugabe. Ein letztes Lied, dasselbe wie im letzten Jahr und
im Jahr davor. Herr Schmidt atmet noch einmal tief ein und geht dann ein allerletztes Mal nach
vorne.

~~~~
Heute Abend findet in einer kleinen Kirche im Essener Norden ein Fest statt. Immer am Mittwoch in
der zweiten Dezemberwoche veranstaltet die weiterführende Schule ihr Weihnachtskonzert.
Seit 25 Jahren organisiert und probt Musiklehrer Schmidt mit allen, die mitmachen wollen Pop-,
Klassik- und Gospelstücke, die irgendwie was mit Weihnachten zu tun haben. Mitmachen kann
jeder, der möchte. Egal ob Sechstklässler oder Abiturientin, Ehemaliger oder (in meinem Fall)
Nachbarin.
Herr Schmidt heißt alle willkommen, ob sie nun singen oder ein Instrument beherrschen. Das
bedeutet, dass letztes Jahr die Band gleich zwei Schlagzeugerinnen aufzuweisen hatte, das in
manchen Jahre Streicher dabei sind und in andere Jahre eine ausgewachsene Brass-Band.
Das Weihnachtskonzert der Schule ist jedes Jahr aufs Neue wild und weihnachtlich und wunderbar.
Fünftklässler, die auf Plastikflaschen Musik machen? Kein Problem! Eine Rap-Nummer? Kein Problem!
Stille Nacht mit Dudelsack? Kein Problem! Nur eine Tradition gibt es: das letzte Lied. Das letzte Lied
ist immerimmerimmer The First Noel.
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The First Noel (1823)
ein Text von Franziska Schade, Bochum

Die ersten Jahre war es noch ganz normaler Teil des Konzerts, ein Lied unter vielen. Irgendwann
beschloss Herr Schmidt, dass es zu kitschig sei und dass wir es schon zu oft gesungen hätten und
strich es aus dem Programm.
Aber das Publikum sah das gar nicht ein. Als im nächsten Jahr das Konzert kam und ohne First Noel
wieder ging, skandierten die Zuhörer so lange den Refrain, bis der Chor es dann doch spontan
anstimmte – ohne es vorher geprobt zu haben.
Es war eher schaurig als schön und doch zeigte sich da: Ein Weihnachtskonzert ohne First Noel ist
kein Weihnachtskonzert. Seitdem steht es zwar offiziell nicht mehr im Programm, aber es wird jedes
Jahre als allerletztes Lied gesungen. Niemand braucht mehr einen Liedzettel und weil wir es schon so
oft gesungen haben, kennt das Publikum inzwischen auch die zweite und dritte Stimme.
So wird es auch heute Abend wieder sein. Und wenn nachher in der kleinen Essener Kirche die
Lichter erneut gedämmt werden und 500 Menschen gemeinsam und mehrstimmig ein süßliches Lied
über drei Könige singen, dann beginnt für mich Weihnachten.
P.S.: Es gab leider keine Version mit Dudelsack. Aber ich wünsche Euch trotzdem viel Spaß damit!
https://www.youtube.com/watch?v=1mItWsC8RtM
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Regina Spektor: Ghost of Corporate Future (2004)
ein Text von Daria Grzywacz, Leipzig

Geist der zukünftigen Weihnacht
https://www.youtube.com/watch?v=L0_etH6B0uE
Ghost of Corporate Future ist ein humorvolles Lied von Regina Spektor, das meine Laune immer
sofort verbessern kann, unabhängig von der Jahreszeit. Das Lied knüpft auf eine spielerische Art und
Weise an eine Geschichte an, die ich seit meiner Kindheit fast jedes Jahr zu Weihnachten lese, und
die mich immer wieder beeindruckt – die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens.
Eine Weihnachtsgeschichte (A Christmas Carol) gehört zu den bekanntesten Erzählungen des
englischen Schriftstellers, die durch mehrere Interpretationen und Verfilmungen zu einem berühmten
Weihnachtsklassiker geworden ist. Der unsympathische Protagonist, Ebenezer Scrooge, führt ein
einsames Leben und interessiert sich fast ausschließlich für die finanzielle Lage seines Geschäfts. Das
Schicksal der Menschen in seiner Umgebung ist ihm vollkommen gleichgültig, die Beziehung zur
eigenen Familie spielt für ihn keine Rolle – und das ändert sich nicht mal in der Weihnachtszeit.
Die Veränderung kommt aber manchmal ganz unerwartet. Ebenezer Scrooge erscheinen drei
Geister, die ihm verschiedene Bilder von Weihnachten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vor
Augen führen. Vor allem die düstere Vorstellung eines einsamen Todes motiviert ihn dazu, die Werte
in seinem Leben komplett neu zu definieren.

Die freie Interpretation von Regina Spektor besitzt keine so stark moralische Dimension, wie die
Geschichte von Dickens. Es ist kein Ruf zur Umkehr, sondern eher ein carpe diem. In diesem Sinne
wünsche ich euch einfach einen wunderschönen und gesegneten Adventstag!
„People are just people, they shouldn’t make you nervous. The world is everlasting, it’s coming and
it’s going.“
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Sasha: Coming Home (2006)
ein Text von Lena Witterauf, Karlsruhe

In meinem Adventsimpuls möchte ich euch eines meiner liebsten Weihnachtslieder vorstellen:
Coming Home von Sasha: https://www.youtube.com/watch?v=doV11uXr_0Q
Der Refrain wird wohl vielen bekannt sein:
„It’s a beautiful day. It’s a beautiful morning. I’m coming home.“
So singt Sasha. Die Tatsache, dass sich hinter dem Pop-Song auch ein Weihnachtslied verbirgt, ist
nicht wirklich offensichtlich. Doch hört man genau hin, kann man es erkennen:
„After the fall there comes a time to rest your senses…
…the streets are as white as they can be there’s a light in everything I see.”
Sasha singt ganz klar über die Weihnachtszeit, die Zeit, in der man zur Ruhe kommt, wo (manchmal)
Schnee auf den Straßen liegt und alles mit Lichterketten behängt ist. Doch er beschränkt sich auf
diese beiden kleinen Hinweise. Er singt nicht das ganze Lied lang über Plätzchenduft, oder über eine
kitschige Liebesgeschichte, oder über die Wünsche die er an den Weihnachtsmann hat. Er nimmt
nicht ein einziges Mal das Wort „Weihnachten“ in den Mund.
„I walk along and that perfect smell seems so familiar like I’ve never been gone and I feel the warm
embrace of everyonce I was missing - now I’m here and I’m listening to the voice that is leading me
the last steps down the road. I’m coming home.“
Er packt das ganze Weihnachtsgefühl in den Moment, kurz bevor man zu Hause ankommt. Wenn
die Straßen, über die man fährt, immer bekannter scheinen. Wenn man quasi schon das Dach des
Hauses sehen, den vertrauten Geruch der Heimat riechen kann, und genau weiß - in wenigen
Augenblicken bin ich da. Und kann endlich wieder meine Liebsten in die Arme schließen. Dieser
Moment, der so voller Sehnsucht ist und Freude und Ungeduld, dass man es am liebsten hinaus in
die Welt rufen möchte: Endlich bin ich wieder hier.
„It’s a beautiful day and I finally end up coming home.“
Dieses Lied ist nicht nur mein liebstes Weihnachtslied, sondern auch im Rest des Jahres: mein
Lieblings-Heimfahrlied. Seit ich zum Studieren weg von meiner Heimat gezogen bin, höre ich es
während meiner knapp vierstündigen Autofahrt nach Hause hoch und runter, so lange, bis ich bei
meiner Familie angekommen bin. Denn darum geht es in diesem Lied, und irgendwie auch an
Weihnachten: ums ankommen.
Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit, und all denen, die – so wie ich – noch
einen langen Weg vor sich haben eine gute (Heim-)Reise.
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Oh Sadbhakthulaara
ein Text von Arne Jureczek, Bangalore

Jesus war ein Inder
Oh Sadbhakthulaara: https://www.youtube.com/watch?v=fdH5H3-F1pI
Normalerweise sind die klassischen Weihnachtslieder, die ich höre, in deutscher Sprache. Manchmal
auch in Englisch oder Französisch. Typische Weihnachtslieder eben. Dieses Jahr nicht!
Weihnachten in Indien zu feiern ist anders: keine Weihnachtsmärkte, kein Adventskalender, kein
Christstollen. Aber ganz gewiss nicht langweilig! Spirituell, bunt, inspirierend, scharf und laut!
Fröhlich: auf jeden Fall. Besinnlich: eher weniger. Ich studiere an einem christlichen College, der
Unterricht findet auf Englisch statt, doch Indiens bunte Vielfalt spielt sich auch in den Sprachen
wieder: 23 offizielle Sprachen und da die Studenten hier aus allen Teilen Indiens kommen, wurden
bei der Weihnachtsfeier diverse christliche Lieder in verschiedenen Sprachen gesungen. Und es
wurde auch getanzt. Online habe ich ein Video gefunden, das genau den gleichen Tanz zeigt, der
auch am College vorgeführt wurde: auch wenn man mit dem Tanz nichts anfangen kann, die
Melodie erkennt man schnell: O come all ye faithful (Herbei, o ihr Gläub’gen). Die bunte Kleidung
und Tanzstil mögen ungewöhnlich sein, für einige vielleicht langweilig oder befremdlich. Ich finde sie
schön!
Ab der Mitte des Videos hört man auch die Einflüsse typischer indischer Instrumente und Gesang (es
wird in der Sprache Telugu gesungen) und wer das Video bis zum Schluss schaut, bekommt eine
indische Krippenszene zu sehen.
Die Weihnachtsgeschichte in der Bibel trägt zwar keine indischen Züge, aber warum sollte man sich
nicht vorstellen dürfen, dass Maria z.B. einen Sari – ein typisches indisches Kleid – getragen haben
soll?! Ich finde, es ist ein schönes Beispiel für Inkulturation!
Jesus selbst hat in vielen seiner Gleichnisse praktische Bezüge zum gesellschaftlichen Verständnis
seiner damaligen Zuhörerinnen und Zuhörer hergestellt – einige davon verstehen wir heute nur noch,
wenn wir sie in den historischen Kontext einordnen.
Der provokante Titel muss also relativiert werden. Ein Inder war Jesus nicht. Auch wenn sich bis
heute noch Legenden darum ranken, dass Jesus vor seinem Wirken in Israel in Indien lebte, um hier
zu lernen, wie man heilt oder Wunder vollbringt. Oder die Legende, dass Jesus nicht am Kreuz starb,
sondern sich davon befreite und bis in den Norden Indiens reiste und erst hier starb.
Aber Jesus wurde auch für die Inder geboren. Dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, um
uns seine Liebe zu zeigen, gilt überall: ob in Deutschland, am Nordpol oder eben in Indien.
In diesem Sinne: herzliche Advents- und Weihnachtsgrüße aus Bangalore!
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Hermann van Veen: A La Berline Postiljon (1995)
ein Text von Benita Kawalla, Berlin

Advent heißt: In die Knie gehen
Adventszeit heißt für mich, mir einen Hauch Weihnachtsgeist schon vor dem 24. Dezember in mein
Leben zu holen. Mein Patentrezept sind dafür selbstgebackene Zimtsterne, eine Tasse Bratapfeltee
und die Weihnachtslieder-CD von Herman van Veen. So wird auch in den stressigsten Momenten
zwischen Geschenke einkaufen und Unialltag jeden Adventstag ein bisschen mehr Weihnachten.
A la berline Postiljon https://www.youtube.com/watch?v=UVR2AGOWf-M – den Titel meines ganz
persönlichen Adventsliedes habe ich schon als Kind nicht verstanden. Der Rest des Textes ist
dagegen sehr gut verständlich, es geht um die Heiligen Drei
Könige und deren Weg zur Krippe. Ein klassisches Sternensänger-Lied und zeitlich gesehen eigentlich
kein richtiges Adventslied.
Aber besonders ein Satz in diesem Lied hat für mich ganz direkt etwas mit meinem Verständnis von
Advent zu tun: „Und in die Knie gehen wir sonst nie, wir sind drei Königskinder…“
In die Knie gehen heißt: Ich mache mich nicht größere als ich bin.
In die Knie gehen heißt: Ich gucke mir die Welt mal aus einer anderen Perspektive an.
In die Knie gehen heißt: Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die kleinen Wunder des Lebens.
Ich glaube, dass ich in meinem Alltag mich auch viel zu oft als Königskind fühle. Es gibt so viele
wichtige Dinge zu erledigen, Dinge von denen ich denke, dass die Welt untergeht oder zumindest
ein kleines Stück schlechter ist, wenn ich sie nicht machen würde. In solchen Situationen nehme ich
mich selbst ziemlich wichtig, da bleibt dann keine Zeit mehr zum Innehalten oder in die Knie gehen.
Wann bin ich das letzte Mal vor jemandem oder etwas in die Knie gegangen?
War es eine Blume auf dem Boden?
War es das Baby einer Freundin?
War es, um meiner Oma die Schuhe zuzubinden?
War es, um meinem nervigen Kommilitonen den Stift aufzuheben?
Nicht nur die drei Königskinder, sondern auch ich merke, wenn ich darüber nachdenke, dass ich
schon lange nicht mehr in die Knie gegangen bin, nicht physisch, aber auch viel zu selten im
übertragenen Sinn.
Weihnachten, das Fest bei dem es eigentlich um ein ganz kleines Wesen in einer Krippe geht, heißt
für mich unter anderem das: In die Knie gehen und mich ausnahmsweise einmal nicht größer
machen, als ich eigentlich bin.
Und weil der Advent die Zeit ist, in der ich mir ein Stück Weihnachten zu Herzen nehmen und über
vier Wochen lang versuchen kann, diesen Weihnachtsgeist zu leben, passt diese Liedzeile sehr gut in
meinen Advent.
Ich wünsche euch einen wunderbaren 4. Adventssonntag und eine hoffentlich nicht zu stressige
letzte Woche voller Vorfreude auf Weihnachten.
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Ach bittrer Winter (1646)
ein Text von Theresa Hartmann, Kassel

Gedanken zu Ach bittrer Winter, einer alten Volksweise, die meine Schwester vor ein paar Jahren in
einem Gesangbuch entdeckte:
Ach bitter Winter, wie bist du kalt!
Eine trockene, klirrende Kälte.
Gefrorener Tau, der Gräser und Äste in klammer Umarmung gefangen hält,
(oder ist es vielmehr ein Schutz?)
Bis die Sonne auf einmal durch Eises-schwaden bricht
Und die Kälte zögernd weicht,
Wartend auf Gefährtin Dunkelheit,
Während schmelzende Skulpturen aus Kristall
Tropfend in die tiefe Erde sickern.
Ach, bitter Winter!
Menschen auf den Straßen der großen und kleinen Städte.
Wer sonst spürt deine eisigen Hände so unerbittlich in seinem Nacken?
Eine Nacht im Treppenhaus, eine andere in einem Vereinsheim,
Du bleibst ihnen auf den Fersen.
Kriechst des Nachts in Schlafsäcke, die deiner durchdringenden Kraft
nicht gewachsen sind.
Die U-Bahn ist in diesen Tagen, das beste Mittel gegen das Zittern,
Solange einer nicht das Unglück hat,
Des Nachts vom Bahnpersonal in deine ausgebreiteten Arme gestoßen zu
werden;
Hände und Lippen bald so fahl wie jene Blümlein auf der Heide.
Ach,
Und ich in meinem warmen Zimmer,
Die dich nach Lust und Laune aus meiner hellen Höhle sperren kann;
Ich preise dich!
Deine kleinen, messerscharfen Zähne, die sich des Morgens in meine dünne
Haut bohren
- meine Sinne schärfend.
Deine beherrschende Präsenz, die jede unserer Bewegungen bedacht,
effizient werden lässt
- auch unser Denken klarer hinterlassend.
Deine drängende Art, die äußere Welt so unwirtlich zu machen
- auf dass auch manche Seele nach Innen - zu Wesentlichem - drängt.
Ja, ich preise dich.
In freudiger Erwartung,
Dass Fräulein Nachtigall im nächsten Frühjahr
Auch diesmal
Wieder
Singt.

19. Dezember 2016

28

Maria durch ein’ Dornwald ging
ein Text von Johanna Egger, Göttingen

Als wir Kinder waren, war es unsere Pflicht, am Krippenspiel teilzunehmen. Erwachsene waren auch
einige dabei, denn wir spielten eine Fortgeschrittenenversion mit viel Text. In der Adventszeit wurde
geprobt. Viel Zeit und Mühe wurden jedes Jahr aufs Neue in das Einüben des Sprechchors „Heute ist
uns der Heiland geboren, Christus, der HERR!“ investiert. Was wir nämlich nicht sagen sollten war:
„…dadada, Christus, dä HÄ!“ – darauf legte die Pastorin großen Wert, auch wenn es dem Mecklenburger so eigentlich leichter von der Zunge geht. Die Pastorin war aber nicht aus Mecklenburg und
außerdem ist die Weihnachtsgeschichte eine ernst zu nehmende Angelegenheit. Ich glaube, sie
zweifelte oft, ob überhaupt einer von uns das verstanden hatte. Aber wenn wir die geistige Höhe
schon nicht erreichten, sollten wir wenigstens nicht „Christus, dä HÄ“ sagen, was man ja auch
verstehen kann. Was das angeht, war die Adventszeit harte Arbeit.
Im Weihnachtsgottesdienst sang dann diese Gestrenge allein von der Empore in den stillen
Kirchenraum hinein drei Strophen von Maria durch ein’ Dornwald ging. Sie hatte eine sehr schöne
Stimme und alle Ernsthaftigkeit und Ehrfürchtigkeit, die mir in den Wochen vorher das Leben schwer
gemacht hatten, nahmen hier liebliche Gestalt an. Ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich das Lied
zum ersten Mal hörte, wahrscheinlich ziemlich jung. Sicherlich habe ich noch nicht viel von
Frömmigkeit gewusst, aber dieses Lied, von der Pastorin interpretiert, hat mich jedes Jahr tief
berührt und auch nach vielen Jahren, die ich nicht mehr in dieser Kirche war, habe ich es nicht
vergessen. Heute wie damals warte ich innerlich immer ein wenig darauf, diesen Gesang zu hören,
besonders in der Adventszeit.
Für mich ist diese kleine Geschichte eine Erinnerung daran, dass ich es immer wieder aufs Neue
versuchen kann. „Christus, der HERR“ werde ich in meinem Leben nicht mehr üben müssen, das
habe ich verinnerlicht. Aber es gibt andere Dinge, richtige und wichtige, die zu erreichen ich bereit
bin, einige Adventszeiten zu investieren.
https://www.youtube.com/watch?v=LK7vbwzR2YM
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Mark Forster: Chöre (2016)
ein Text von Janina Franz, Marburg

Mein Adventshit 2016 ist das Lied Chöre von Mark Forster:
https://www.youtube.com/watch?v=zepmeaVNIEk.
Wann immer ich für längere Zeit im Auto unterwegs war, kam irgendwann im Radio dieses Lied.
Und auch im Fernsehen und auf Facebook hat mich der Song irgendwie verfolgt und geht mir
mittlerweile nicht mehr aus dem Kopf. Apropos Kopf:
„Warum machst du dir ’nen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt’s da zu grübeln? Was hast du
gegen dich? Ich versteh’ dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist
gut genug, du haust dich selber raus - wann hörst du damit auf?“
So singt Mark Forster in der ersten Strophe und ich frage mich, an wen er dabei denkt. Wer
versteckt sich hinter diesem „du“, dass sich da einen Kopf macht, schwarz sieht und sich selbst
raushaut? Ist es ein Freund des Sängers oder jemand aus seiner Familie? Oder hat er dabei vielleicht
an all die Menschen gedacht, die angesichts von Krieg, Flucht und Terrorismus voller Angst und
Sorge in die Zukunft blicken?
Oft schon hat mich der Text aus eigenen Grübeleien und Selbstzweifeln gerissen und ich hatte das
Gefühl, Mark Forster singt sein Lied nur für mich – „Strumming my pain with his fingers, singing my
life with his words“.

Und irgendwie höre ich darin auch die Stimme vom Engel Gabriel, der zu Maria und Josef kommt
und ihnen angesichts der rätselhaften Schwangerschaft sagt: „Fürchtet euch nicht!“
„Warum machst du dir ’nen Kopf? Wovor hast du Schiss?“ – Kann das nicht auch der Engel Gabriel
sein, der zur schwangeren Maria spricht (Lukas 1,26-38)?
„Hör’ auf, dich zu wehren. Das macht doch keinen Sinn. Warum willst du nicht kapiern?“ – hat der
Engel vielleicht mit diesen Worten den betrogenen Josef überzeugt, Maria doch nicht zu verlassen
(Matthäus 1,18-25)?
„Wie ich dich sehe, ist für dich unbegreiflich. Komm’ ich zeig’s dir. Ich lass’ Konfetti für dich regnen.
Ich schütt’ dich damit zu. Ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll’ den
roten Teppich aus. Durch die Stadt, bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre
singen für dich.“ – Spricht hier eine Verliebte zu ihrem Geliebten? Oder die beste Freundin ein
aufmunterndes Wort?
Ich höre darin auch die Geschichte vom Einzug in Jerusalem, die am 1. Advent im Gottesdienst
vorgelesen wurde: Die Menge, die für Jesus statt Konfetti Palmblätter regnen lässt, Menschen, die
ihre Kleider wie einen roten Teppich auf der Straße ausbreiten und in Chören „Hosianna“ schreien
(Matthäus 21,1-11).
Und daran anknüpfend: Auch heute noch rollen wir dir, Jesus, in der Advents- und Weihnachtszeit
mit unserer Weihnachtsdeko in den Straßen und Fenstern den roten Teppich aus, auch heute noch
tönt dein Name in Form von Weihnachtsliedern aus allen Boxen. Und dann de ganzen
Weihnachtskonzerte: „Die Chöre singen für dich. Und die Trompeten spielen für dich. Und die
Trommeln klingen für dich.“
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Mark Forster: Chöre (2016)
ein Text von Janina Franz, Marburg

„Ich lass’ Konfetti für dich regnen. Ich schütt’ dich damit zu. Der beste Mensch bist du.“ Das
könnten auch Eltern sein, die zu ihrem Kind sprechen. Vielleicht Maria und Josef, die den
Neugeborenen Jesus im Arm halten?
Oder aber Gott selber, der zu uns Menschen spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seinen Mutter
tröstet“. Denn ein Gott, der spricht: „Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du bist mein!“, kann der nicht auch sagen: „Wovor hast du Schiss? Ruf
deinen Namen aus allen Boxen. Du bist das Ding für mich.“
Je öfter ich Chöre höre, desto mehr höre ich darin auch Gottes Stimme, die zu den Menschen
spricht. Darum: Bald ist Weihnachten! Warum machst du dir ’nen Kopf? Wovor hast du Schiss? Gott
spricht: Fürchte dich nicht. Und die Chöre singen für dich.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen entspannten, sorgenfreien vorfreudigen und musikalischen
Advents-Endspurt!

21. Dezember 2016

31

José Feliciano: Feliz Navidad (1970)
ein Text von Michael Weichbrodt, Villigst

Feliz Navidad – trotz allem!
„Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, from the bottom of
my heart.”
„Frohe Weihnachten, ein gutes Jahr und Glück. Ich will euch frohe Weihnachten wünschen, aus
tiefstem Herzen.“
Der Text ist einfach, geradezu banal. Das ganze Lied besteht aus der Wiederholung dieser Zeilen.
Aber wenn man sie ernst nimmt, sind es Wünsche, die einen zutiefst anrühren können. Ein gutes
Jahr. Glück. Frohe Weihnachten, aus tiefstem Herzen.
Was braucht man mehr als das? Und Menschen, die es einem wünschen?
Die Melodie mag man als Latino-Kitsch bezeichnen. Sie wurde damals passgenau für den US-Markt
komponiert. Und doch steckt eine Fröhlichkeit in dem Lied, die mich jedes Jahr, wenn wir die CD mit
den internationalen Weihnachtsliedern heraussuchen, wieder neu ansteckt. Es ist ein schöner
Gegensatz zu den oft eher getragenen Melodien der klassischen deutschen Adventslieder. So simpel
wie der Text, schafft sie es mich zu berühren und tatsächlich froh zu machen.
Den Text bis hierhin hatte ich schon letzte Woche verfasst. Vorgestern ist nun ein LKW durch einen
Berliner Weihnachtsmarkt gerast und hat dabei 12 Menschen getötet und viele verletzt. Man geht
von Vorsatz aus, von einem Terroranschlag, der mutmaßliche Täter ist vermutlich als Flüchtling
eingereist, zumindest nach jetzigem Stand. Eine schockierende Nachricht.
Neben dem Schock über die Tat und der Trauer über die Opfer kommen auch weiter gehende
Fragen: War es das jetzt mit der fröhlichen Vorweihnachtsstimmung? Kann man überhaupt noch auf
den Weihnachtsmarkt gehen? Lauern nicht überall Terroristen? Oder andersherum, wird diese Tat
den Fremdenhass noch weiter schüren? Ist das nicht Wasser auf den Mühlen von all jenen, die
ohnehin schon Angst und Abschottung predigen?
Da kann ich nur entgegnen: Geht auf die Weihnachtsmärkte! Stimmt euch auf Weihnachten ein, und
seid fröhlich dabei! Und wenn ihr wollt, dann tanzt! Grund zur Freude ist Weihnachten allemal. Und
hier das oft wiederholte Argument: Wenn wir jetzt nicht mehr feiern, wenn wir unser Leben zu sehr
einschränken, dann hat der Terror schon gewonnen. Und ich meine das nicht in dem Sinne, dass
dann die Terroristen ihr Ziel erreicht haben, und dass wir als deren Gegner das verhindern müssen.
Es geht nämlich nicht in erster Linie darum, ob diese Menschen ihre grausamen Ziele erreichen oder
nicht. Es geht darum, ob wir in Angst leben wollen oder nicht. Wenn der Terror gewonnen hat,
dann leben wir in Angst. Und das will ich nicht. Deshalb werde ich weiterhin Feliz Navidad hören,
und ja, ich werde auch dazu tanzen.
In diesem Sinne wünsche ich euch trotz allem einen fröhlichen Advent und natürlich – Feliz Navidad!
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Engelbert Humperdinck: Hänsel und Gretel (1893)
ein Text von Martin Schüttö, Regensburg

Kurz vor Tores Schluss, zur Weihnachtszeit dargebracht, mein musikalischer Adventsimpuls zu
Hänsel und Gretel, eine romantische Oper in 3 Akten:
https://www.youtube.com/watch?v=JnMEI4aoUfo
Keine Sorge, liebe Leser, denen ich euch schon mal eine frohe Weihnachtszeit wünschen möchte
und hoffe, dass ihr bis zum morgigen Tag nicht allzu viele Vorbereitungen zu treffen habt - um
zurückzukehren zum Beginn meiner ausschweifenden Hypotaxe - natürlich möchte ich für diesen
Impuls nicht die gesamte Oper besprechen - obgleich ich sie von Herzen empfehlen kann.
Für meinen Impuls habe ich die Schlussszene ausgewählt. Hänsel und Gretel haben die böse Hexe,
die nun nicht mehr an ihrem Häuschen knuspern kann, besiegt und die Kinder befreit. Die zu
Lebkuchenmännern (Nicht ganz genderrichtig, aber die Librettistin der Oper hatte Judith Butler nicht
gelesen) verwandelten Kinder werden von Gretels Berührung wieder in Kinder verwandelt.(1:42:15).
Der Dankesjubel ist groß, die sängerische Leistung der Wiener Sängerknaben und ihrer Kolleginnen
ist es ebenso. In schwungvollem Tempo - nicht ganz unüblich für Solti - wird der Jubel über die
wiedergewonnene Freiheit besungen. Dabei wird in der Inszenierung jedoch auf einen wichtigen
Aspekt hingewiesen: Zunächst stürzen sich die Kinder auf die am Boden verstreuten Lebkuchen. Das
eigentliche Thema der Oper, trotz allen vermeintlichen Friede-Freude-Eierkuchens ist sicherlich der
Hunger.
Hänsel und Gretel werden von ihrer Mutter aufgrund eines zerbrochenen Milchkruges in den Wald
geschickt, um Beeren zu sammeln. Der pädagogische Unterbau der Oper - Adelheid Wette, die
Schwester des Komponisten, schrieb den Text für ihre eigenen Kinder - ist heute sicherlich nicht
mehr uneingeschränkt zu begrüßen. Trotzdem lohnt gerade in der Weihnachtszeit ein näherer Blick
auf die Oper, gerade am Schluss.
Trotz aller Komik des dritten Aktes, wenn sich Hänsel und Gretel von der Hexe befreien, bleibt am
Schluss die Einsicht der Kinder, dass es vor allem ihr Gottvertrauen war, das sie die dunkle Nacht im
Wald überstehen ließ (1:43:00).
Der entscheidende Moment scheint erreicht, als sie plötzlich die Stimme ihres Vaters in der Ferne
hören (1:44:20). Ich habe das Treffen der Eltern mit ihren Kindern immer als ein Heimkehren
empfunden. Der Triumph liegt nicht im Besiegen der Hexe, sondern vielmehr - das ist die innere
Handlung der Oper - im physischen, wie auch geistigen Zurückkehren der Kinder zu ihren Eltern.
(Sicherlich auch andersherum, denn auch die Eltern haben nicht alles richtig gemacht. Ob Adelheid
Wette das auch so sah?)
Als dann der Vater – gesungen vom herrlichen Hermann Prey – die Tötung der Hexe, denn nichts
anderes ist es, wenn sie „knusperhart“ gebacken wird, feiert, kann das bei näherem Nachdenken
sicherlich befremdlich wirken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Text hier vielmehr als
Transportmittel der ohrwurmartigen Melodik dient. Eben doch „Prima la musica, poi le parole“.
Wenn er jedoch zurückkehrt zu der Konsequenz, die daraus zu ziehen ist (Die Moral der Geschicht),
sollte man hellhörig werden: „Hört des Himmels Strafgericht, böse Werke taugen nicht“(1:45:30).
Das der Vater während dieser Phrase nicht nur auf die Hexe verweist, sondern ebenso eine Flasche
aus der Tasche zieht, ist eine wohl interpretierbare Regie.
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Engelbert Humperdinck: Hänsel und Gretel (1893)
ein Text von Martin Schüttö, Regensburg

„Wenn die Not aufs Höchste steigt, Gott der Herr sich gnädig zu uns neigt.“ Vergebung. Denjenigen,
die in tiefer Not stecken, muss geholfen werden. Dabei spielt es keine Rolle, welche Makel der
Einzelne in sich trägt, welche Fehler er vielleicht begangen hat. Die Einsicht ist hier viel
entscheidender.
„...Gott der Herr die Hand uns reicht.“ Ich habe den Glauben an Gottes Hilfe immer so verstanden –
und mich mag ein jeder Theologe korrigieren – dass die Hilfe Gottes sich in den Taten der
Mitmenschen manifestiert und man selbst als Mitmensch durch seine Hilfe für andere erst das
göttliche Moment im Unvollkommen-Menschlichen durchscheinen lässt. (Darüber darf in unserer Zeit
ruhig nachgedacht werden, wenn vom Schutz christlicher Werte und deutscher Kultur allenthalben
die Rede ist.)
Die Worte spiegeln sich nicht nur in der musikalischen Apotheose wieder - der Chor nimmt dieses
„Credo“ auf - nein, auch in der Regie: Subtil, aber nicht unbedeutend. Zum ersten Mal in der ganzen
Oper nimmt die Mutter ihre Tochter Gretel in den Arm...
Man mag im Übrigen die Regie kitschig finden, möglicherweise abschätzig als werktreu bezeichnen,
doch an Weihnachten bin zumindest ich solchen Versuchungen immer deutlich aufgeschlossener.
Apropos Weihnachten:
Ich glaube es ist deutlich geworden, warum ich diese Oper in ihrer Aussage mit Weihnachten
verbinde. Der spätromantische Orchesterklang gibt hier sein Übriges hinzu - es spielen die Wiener! und die Sängerbesetzung ist sicherlich einmalig. Eines möchte ich aber nicht verschweigen:
Uraufgeführt wurde Hänsel und Gretel am 23. Dezember 1893 in Weimar und ist seitdem wohl die
Oper der Weihnachtszeit geworden. Wie ich finde zurecht.
Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachtszeit, hoffe, dass meine Ausführungen nicht allzu
langatmig geraten sind (Die lieben Endlossätze...) und vielleicht haben ja einige nun Lust sich die
Oper im ganzen anzuschauen, nein besser: anzuhören...
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Saltatio Mortis: Willkommen in der Weihnachtszeit (2015)
ein Text von Moritz Bleif, Witten

Zum rein hören hier https://www.youtube.com/watch?v=c9V5w-ggS2k klicken oder das
Album Zirkus Zeitgeist kaufen.
Dieses Jahr fing es also schon im September an, Lebkuchen in den Supermärkten kaufen zu können.
Im Lied wird das so ausgedrückt: „Der Supermarkt gleich um die Ecke wirbt mit Weihnachtsgesteck,
mit Christbaumkugeln und Lebkuchen, Nikoläusen und Gebäck.“ und „Draußen sind noch dreißig
Grad, doch im Supermarkt ist Weihnachtszeit.“
2016 war ein gutes Jahr. Aber ist das Weihnachtsfest tatsächlich verkommen und wird in
verabsolutierender Weise kommerzialisiert? Nein. Wenngleich wir Jahr ein, Jahr aus hören wie positiv
die Weihnachtsbilanz der Einzelhandelsverbände aussehen, steckt hinter Christi Geburt immer noch
deutlich mehr als nur Geschenke.
Das obige Lied bewertet es so: „doch wirklich wichtig, wissen alle, nur die Geschenke sind“ und
„Lustig klingeln froh die Kassen und endlich sehe ich den Sinn: Weihnachten, das Fest der Liebe ist
gut für den Gewinn.“
Oben steht, dass dieses ein „gutes“ Jahr war. Es mag auf den ersten Blick anders scheinen, aber die
Welt wird immer „besser“. Weniger Kinder sterben, weniger globale Armut herrscht, mehr
Menschen genießen Bildung und weniger Kriegstote sind zu beklagen.

Die Natur des Schenkens verkörpert außerdem tiefe Nächstenliebe. Lasst uns alle ein wenig
Aufmerksamkeit schenken, dass nicht alles schlecht(er) ist. Und Weihnachten ist nicht nur Kommerz!
Lasst uns Aufmerksamkeit vor allem auch unseren Liebsten geben, dann wird es ein schönes Fest,
egal wie viel oder was unterm Tannenbaum liegt.
Viel Liebe und frohe Weihnachten!
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Liederverzeichnis

A Poem On The Underground Wall

https://www.youtube.com/watch?v=a
EEQWPfjv1U

12

Ach bittrer Winter

https://www.youtube.com/watch?v=s
QhzWK7mefg

28

A La Berline Postiljon

https://www.youtube.com/watch?v=
UVR2AGOWf-M

27

Ave Maris Stella

https://www.youtube.com/watch?v=g
mPjzKkscYI

21

Chöre

https://www.youtube.com/watch?v=z
epmeaVNIEk.

28

Coming Home

https://www.youtube.com/watch?v=d
oV11uXr_0Q

25

Fairytale of New York

https://www.youtube.com/watch?v=j
9jbdgZidu8

7

Feliz Navidad

https://www.youtube.com/watch?v=j
TobsMuipng

32

Fragile

https://www.youtube.com/watch?v=l
B6a-iD6ZOY

5

Gabriel’s Message

https://www.youtube.com/watch?v=o
jelXkBUpMo

18

Ghost of Corporate Future

https://www.youtube.com/watch?v=L
0_etH6B0uE

24

Gloria in excelsis Deo

https://www.youtube.com/watch?v=
WbtTx8ljn_4

15

Going Home

www.youtube.com/watch?v=mn9An
dffqVM (englisch)
www.youtube.com/watch?v=NBahf_
QVVLo (isländisch)

9

Hänsel und Gretel

https://www.youtube.com/watch?v=J
nMEI4aoUfo

33

Ich steh’ an deiner Krippen hier

https://www.youtube.com/watch?v=
W3FI1LULIEY

20

In der Weihnachtsbäckerei

https://www.youtube.com/watch?v=I
FZqDcFU4Ow

19

36

Liederverzeichnis

Macht hoch die Tür

https://www.youtube.com/watch?v=
RzTOY27cMe4

6

Maria durch ein’ Dornwald ging

https://www.youtube.com/watch?v=
LK7vbwzR2YM

29

Merry Christmas Everyone

https://www.youtube.com/watch?v=
ZeyHl1tQeaQ

16

Meermenschen

https://www.youtube.com/watch?v=
5dlAPLV_iT0

11

Oh Sadbhakthulaara

https://www.youtube.com/watch?v=
fdH5H3-F1pI

26

Sankt Niklas war ein Seemann

https://www.youtube.com/watch?v=
pK-URgkQTzE

14

Seht die gute Zeit ist nah

https://www.youtube.com/watch?v=
syll9gLOnkc

10

The First Noel

https://www.youtube.com/watch?v=
1mItWsC8RtM

22

Tochter Zion

https://youtu.be/tDal59RiGjI

13

Weihnachten ist nicht mehr weit

https://www.youtube.com/watch?v=
6nCVd549kY8

17

We Wish You a Merry Christmas

https://www.youtube.com/watch?v=
m0v8P_WTUuY

8

Willkommen in der Weihnachtszeit

https://www.youtube.com/watch?v=
c9V5w-ggS2k

35
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