
IADVENTSKALENDER-BEITRAG 

 

Wenn ich einen Adventskalender sehe, 
dann geht es mir heute fast immer noch so wie früher, als ich noch ein Kind war: 
Ich will entdecken, was sich hinter den Türchen verbirgt. 

Heute verbirgt sich hinter dem Türchen die Geschichte von einem Lied. 
Es ist schon einige Jahre her, da schrieb der Dichter und Theologe Detlev Block mit 82 Jahren ein 
Gedicht, weil er in großer Sorge war: 

Gott, unser Leben und die Welt  
sind in Gefahr geraten. 
Wir haben die Natur entstellt 
durch unbedachte Taten. 
Wir beteten den Fortschritt an. 
Zum Zeichen, was er kosten kann, 
wächst Gift in uns‘ren Saaten. 
 

Block sagt ganz klar: So geht es nicht weiter. 
Das Gedicht hat mich so bewegt, dass ich eine Melodie dazu gemacht habe: 

… Einspielung: 

Du gabst uns Forschergeist und Macht,  
den Lebensraum zu pflegen.  
Wir gaben wenig darauf acht  
und wirkten nicht zum Segen.  
Wir werden wach und merken nun:  
Wir dürfen, Gott, nicht alles tun,  
was wir zu tun vermögen. 
 

Die Sehnsucht danach, dass alles gut wird, durchzieht die Adventszeit seit Jahrhunderten wie ein 
geheimer roter Faden.  
Besonders in Zeiten, wo es den Menschen schlecht ging. 
Anfang des 17. Jahrhunderts bittet der Dichter und Kritiker der Hexenprozesse Friedrich Spee in 
seinem Adventslied, dass er und seine Mitmenschen endlich wieder einmal etwas vom Himmel 
erleben:  

Zu Musik des Titels „O Heiland…“: 

O, Heiland, reiß die Himmel auf, 
herab, herab vom Himmel lauf, 
reiß ab vom Himmel Tor und Tür. 
Reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 

Wie die Sehnsucht danach, dass die Schöpfung wieder in Ordnung kommt, klingt es in Strophe 3: 

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd,  
dass Berg und Tal grün alles werd. 



O Erd, herfür dies Blümlein bring, 
o Heiland, aus der Erden spring. 

Doch bei der Sehnsucht allein bleibt es nicht. 
Buße und Umkehr – das ist nicht nur ein geheimes Motto der Adventszeit. 
Umkehren zu einem vernünftigen Leben mit Gottes Schöpfung – so fordert es Detlev Block in dem 
weiteren Verlauf des Liedes.  

… Einspielung 
Wir stoßen heute so wie nie  
an unsres Wachstums Grenzen.  
Gott, gib uns Mut und Phantasie,  
die Technik zu ergänzen  
durch eine neue Lebensart,  
die Wohlstand teilt und Kräfte spart,  
statt damit stolz zu glänzen. 

Jeder Schritt, den wir beitragen, ist gut.  
Und im Grunde geht es nicht um kleine Veränderungen im Lebensstil, sondern um eine 
Lebenseinstellung: Wie lebe ich gut im Einklang mit der Schöpfung? 

Aber es geht auch um einzelne Schritte, die wir tun können. Und die öffentlich zeigen: Wir tragen 
etwas dazu bei, dass es mit dem Klimawandel in die richtige Richtung geht.  
Am Kilimanjaro in Tansania pflanzen junge Menschen seit vielen Jahren Bäume. „Wanapanda“ heißt 
das auf Kiswahili – das heißt: Sie pflanzen. 
„Wanapanda“ möchte auch Konfirmandinnen und Konfirmanden in Deutschland dafür gewinnen, 
Bäume zu pflanzen. Am besten: Sie suchen sich vor Ort auch noch Sponsoren für die Bäume.  

Ein Beispiel von vielen, die darauf ausgerichtet sind, den Lebens-Raum für Pflanzen, Mensch und Tier 
nicht in den Abgrund zu treiben, sondern ihn zu erhalten.  
Deshalb heißt es in der letzten Strophe des Liedes von Detlef Block: 

Du hast die Welt uns anvertraut,  
sie menschlich zu gestalten. 
Wer für die Zukunft plant und baut,  
muss dein Gebot entfalten. 
Wir stehen auf aus Schlaf und Traum  
und sind gewillt, des Lebens Raum  
der Nachwelt zu erhalten. 
 
… Einspielung letzte Strophe 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch eine gesegnete Adventszeit. 

 

 
- Das Lied „Gott, unser Leben und die Welt sind in Gefahr geraten“ stammt von der CD „Fritz 
Baltruweit, Hellwache Herzen“ (Hellwache Herzen (tvd-verlag.de) 
- Das Lied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ steht im Evangelischen Gesangbuch (Nr. 7) 
- Nähere Informationen zum Konfi-Projekt finden Sie beim Leipziger Missionswerk - WANAPANDA - 
Konfis pflanzen Bäume (leipziger-missionswerk.de) 

https://www.tvd-verlag.de/cds-produkte/hellwache-herzen.html�
https://www.leipziger-missionswerk.de/angebote/aktuelles/detail-aktuelles/wanapanda-konfis-pflanzen-baeume.html�
https://www.leipziger-missionswerk.de/angebote/aktuelles/detail-aktuelles/wanapanda-konfis-pflanzen-baeume.html�

