
O Heiland, reiß die Himmel auf 
 

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! 

 

O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß, / im Tau herab, o Heiland, fließ. / Ihr Wolken, brecht und 

regnet aus / den König über Jakobs Haus. 

 

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. 

 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, / darauf sie all ihr Hoffnung stellt? / O komm, ach komm 

vom höchsten Saal, / komm, tröst uns hier im Jammertal. 

 

O klare Sonn, du schöner Stern, / dich wollten wir anschauen gern; / o Sonn, geh auf, ohn' deinen 

Schein / in Finsternis wir alle sein. 

 

Hie leiden wir die größte Not, / vor Augen steht der ewig Tod. / Ach komm, führ uns mit starker 

Hand / vom Elend zu dem Vaterland. 

 

Da wollen wir all danken dir, / unserm Erlöser, für und für; / da wollen wir all loben dich / zu aller 

Zeit und ewiglich. 

 
Text: Friedrich Spee 1622; Str. 7 bei David Gregor Corner 1631 

Melodie: Köln 1638, Augsburg 1666 

 

Dies ist im gottesdienstlichen Kalender das Lied des gestrigen Sonntags, des 2. Advents. Friedrich 

Spee, Autor der Strophen eins bis sechs, nimmt Texte des Alten Testamentes, des Propheten 

Jesaja, auf. Er ruft, er schreit nach der Ankunft Gottes auf Erden. Keine Rauschgold-Engel, keine 

friedlich leuchtenden Kerzen, keine Lämmchen an einer dekorativen Krippe – der von Spee 

ersehnte Advent gleicht einer alles umstürzenden Eruption. Trost, Hoffnung, das Licht der klaren 

Sonne, so drängt er, mögen zu den Verzweifelten hier auf Erden durchbrechen. In Spees 

Lebenszeit fallen die Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges, die Brutalität der 

Hexenverfolgung, die Schrecken der Pest, an der er selbst starb. Er wusste wohl nur zu gut um 

Jammertal, Finsternis und Elend, er fühlte womöglich dabei mehr als einmal seine eigene 

Ohnmacht. 

Ist Friedrich Spees Gedicht wirklich 400 Jahre alt? Kriege, Unterdrückung, Flüchtlingselend, 

Umweltzerstörung, Pandemie – ich kann in seinen Strophen auch hören, was uns heute bewegt 

und bedrückt, hier und weltweit. Auch mir, auch uns tut es gut, es mit diesem Text und der 

schönen, kraftvollen, altkirchlichen Melodie herauszusingen. Auch uns gibt das Lied Mut für den 

Auftrag besonders im Advent: „Bereitet dem Herrn den Weg“. 

Hören Sie, wenn Sie mögen, den Choral und eine Bearbeitung. Ich spiele auf der Orgel in der 

Elseyer Kirche. 

https://youtu.be/4X-ay1btkxc 

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Kantorin Bettina Pahnke 


