
Bläser – Kurz – Andacht zum Advent  (LPW Christian Fuchs) 

Literatur:     Bläserklänge 

Neue Wochenlieder (Begleitheft für Bläser) 

*************   

 

Vorspiel    Bläserklänge S. 6  

     „Macht hoch die Tür“ – Vorspiel Helmut Lammel  

Begrüßung     durch Chorleiter*in oder Bläser*in 

EG 6     „Macht hoch die Tür“ 

     Begleitsatz  

Psalm (oder Gebet)    

Musik     Neue Wochenlieder Nr. 8 

     Vorspiel    Michael Junker 

Text/Meditation 

Wochenlied     Neue Wochenlieder Nr. 8 

       Strophe 1 – 4 „Es kommt die Zeit“ 

     Intonation und Begleitsatz 

Gebet      

Vaterunser  

Bitte um den Segen     

 

Nachspiel     Bläserklänge S. 168/169 

     Sicut locutus est     J. S. Bach 

 

Es ist möglich, alle Teile (Texte und Musik) kreativ durch Alternativen oder Ergänzungen zu 

verändern.  

Die Musikteile sind auch als „Play-along“ auf der Homepage herunterzuladen.  

 

 

 

 

 



Bläser – Kurz – Andacht zum Advent | mit Texten (Marianne Gorka) 

Literatur:     Bläserklänge 

Neue Wochenlieder (Begleitheft für Bläser) 

*************   

 

Vorspiel    Bläserklänge S. 6  

     „Macht hoch die Tür“ – Vorspiel Helmut Lammel  

Begrüßung     durch Chorleiter*in oder Bläser*in 

EG 6     „Macht hoch die Tür“ 

     Begleitsatz  

Psalmgebet – Psalm 24 

Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Denn er hat ihn über dne Meeren gegründet 

Und über den Wassern bereitet. 

Wer darf auf des HERRN Berg gehen,  

und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? 

Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, 

wer nicht bedacht ist auf Lüge 

und nicht schört zum Trug: 

der wird den Segen vom HERRN empfangen 

und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. 

Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, 

das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der HERR, stark und mächtig, 

der Herr, mächtig im Streit. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! 

  Wer ist der König der Ehre? 

  Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre. 

   

Musik     Neue Wochenlieder Nr. 8 

     Vorspiel    Michael Junker 

Text / Kurzandacht 

Sie heißen Eileen, Fred und Lenny und gehören, wie rund 25 andere zum Chor Young@ Heart in 

Northampton (US-Bundesstaat Massachusetts). Es ist ein Chor für Menschen zwischen 70 und 100 

Jahre und sie performen Rock und Pop Songs unter anderem von James Brown oder den Rolling 

Stones. Die BBC hat 2008 einen Dokumentarfilm über diesen außergewöhnlichen Chor gedreht. Der 

Chorleiter Bob Cilman ist da in den 50ern – ein junger Hüpfer gegen all seine „Oldies“. Wie z.B. 



Eileen: 93 Jahre alt. Sie tritt auf die Bühne und singt ihr Solo von „Should I stay or Should I go“ (Soll 

ich gehen oder soll ich bleiben?)… Oder der 75-jährige an Wirbelsäulenstenose leidende Stan 

Goldman. Zusammen mit der 83-jährigen Dora wird er ein Duett vortragen: „I feel good“ – Ich fühl 

mich gut! Dumm nur, dass Stan sich den Text nicht richtig merken kann und damit den ganzen Chor 

zum Wahnsinn treibt. Bis zum Auftritt wird sich daran nichts ändern. Stan wird den Song immer an 

derselben Stelle verhauen – aber was soll`s: „I feel good!“ 

Diese Damen und Herren waren schon lange auf der Welt bevor die allseits bekannten, "Kultsongs", 

die sie jetzt singen, überhaupt geschrieben wurden. Sie haben in Kriegen gekämpft, persönliche 

Krisen hinter sich, sind von Alter und Krankheit deutlich gezeichnet. Es ist ein tief rührende und 

zuweilen hoch amüsante Mischung beachtlicher musikalischer Qualität und körperlicher 

Gebrechlichkeit der Sänger, die den Popsongs ganz neue inhaltliche Aspekte und Tiefgang geben. 

Und dabei strahlen alle eine ansteckende Lebensfreude aus. 

Selbst Fred Knittle. Er erlitt vor acht Jahren einen Herzinfarkt. Im Chor singen kann er eigentlich nicht 

mehr, denn um richtig Atmen zu können, braucht er einen Sauerstoffapparat. Aber für einen Auftritt 

bei diesem Konzert in ihrer Heimatstadt kehrt er doch noch einmal zurück und singt das Lied „Fix 

You“ von der Gruppe Coldplay. Während er singt, hört man das regelmäßig schnaufende „Tff tff“ von 

seinem Beatmungsgerät:  

„Wenn du dein Bestes gibst, aber nicht erfolgreich bist [… ] Wenn du dich müde fühlst, aber nicht 

schlafen kannst, wenn´s immer nur zurück geht. Wenn die Tränen dein Gesicht herunter rinnen, 

Wenn du etwas verlierst, das du nicht ersetzen kannst, Wenn du jemanden liebst, aber es zu Ende 

geht […] Lichter werden dich nach Hause führen und deine müden Knochen anfeuern und ich werde 

alles daran setzen, dich zu heilen.“  

 

Ich kannte dieses Lied Coldplay gut. Aber ich hatte es noch nie so tief empfunden wie in dem 

Moment, als Fred Nittle es sang. Auf einmal war jede Zeile eigene, gesättigte Lebenserfahrung. Echt 

und unaufdringlich: Wenn du dein Bestes gibst, aber nicht erfolgreich bist…Wenn du dich müde 

fühlst, aber nicht schlafen kannst… Wenn die Tränen dein Gesicht herunter rinnen..  

Wie oft geht einem selber das so! Aber Fred singt und ich höre: Lichter werden dich nach Hause 

führen und deine müden Knochen anfeuern. Und ich werde versuchen, dich zu heilen. 

 

Das ist wie Advent! Das ist genau der Zuspruch dieser Zeit: Mache dich auf, werde licht; denn dein 

Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! (Jesaja 60,1) 

 

Gottes Licht wird dir leuchten, dich nach Hause führen. Gott wird dich heilen. 

Heilung ist hier gemeint, wie es das englische Fix You nahelegt. Da steckt unser „fixieren“ drin: Ich 

werde dich festmachen! Dich verankern in mir. Nichts und niemand kann dir schaden und dir diesen 

Halt nehmen.  

Auch wenn mit Gottes Erscheinen in der Welt nicht alles geheilt ist, was wir der Welt an Wunden 

schlagen. Aber wir sind heil – fest und gefestigt in ihm.  

Das macht uns sicher! Also, mache dich auf, sei getrost, werde licht; denn dein Licht kommt, und die 

Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! Lichter werden dich nach Hause führen und dir Herz und 

Glieder erwärmen. Gott wird dich heilen! 

 

Wochenlied     Neue Wochenlieder Nr. 8 

       Strophe 1 – 4 „Es kommt die Zeit“ 

     Intonation und Begleitsatz 

 



Gebet  

Guter Gott, du rufst uns zu: „Seht, die gute Zeit ist nah!“ (EG 18).  

Du kommst, um Frieden zu stiften – unter uns und in der ganzen Welt. 

Wir bitten dich: 

Komm zu uns, wenn wir im Streit leben. 

Sei nah und gib uns die Kraft zum ersten Schritt, einander die Hand zu reichen und uns zu versöhnen. 

Komm zu uns, wenn wir an uns selbst verzweifeln. 

Sei nah und hilf uns, uns so anzunehmen, wie wir sind. 

Komm zu uns in unseren Familien, in unserer Einrichtung, in unseren Gemeinden, 

überall dorthin, wo wir zusammen leben und arbeiten. 

Sei nah und lass uns gerecht und geduldig, ehrlich und freundlich miteinander umgehen. 

Komm und hilf, dass diese Zeit – unsere Zeit – eine gute Zeit wird, 

erleuchte unser Herz und unser Leben mit dem adventlichen Licht deiner Liebe. 

Schenke uns deinen Frieden. Sei mit uns mit deinem Segen. 

Auch, wenn wir weiter zu dir beten, als deine Kinder:  

 

Vaterunser  

Segen 

Der Herr, unser Gott, der sich all seiner Möglichkeiten entäußert, niedrig und gering wird, ein Kind 

auf Erden, und der doch der Schöpfer aller Dinge ist,  

der möge dir nah sein und dich halten in der Gewissheit: Jesus kommt. Alles wird gut! 

Sein Friede sei mit dir. 

Amen 

    

 

Nachspiel     Bläserklänge S. 168/169 

     Sicut locutus est     J. S. Bach 

 

Es ist möglich, alle Teile (Texte und Musik) kreativ durch Alternativen oder Ergänzungen zu 

verändern.  

 

 

 


