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ANREGUNG ZUR UMSETZUNG

Kopieren sie die Schlüsselanhängervorlage und laden Sie ein, 
ein Schlüsselwort für sich aufzuschreiben, zum Beispiel:

 einen Menschen, zu dem sie den Zugang verloren haben
 eine Situation, die einer Öffnung bedarf
 ein Konfl ikt, der auf Befreiung wartet

Laden Sie ein, dass die Frauen dazu entweder tätig werden oder 
auch dieses Anliegen im Advent vor Gott tragen."
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Vorüberlegungen und mögliche Meditation

Wir kennen den Begriff Schlüsselkind eigentlich aus der Zeit, in 
der Kinder einen Wohnungsschlüssel um den Hals hängen hatte. 
Die Eltern in der Arbeit und das Kind allein zu Hause. 

An Weihnachten feiern wir ein Schlüsselkind der neue Werte. Jesus 
das Schlüssel-Kind: Jesus der Schlüssel zur Welt der Liebe Gottes. 
Ein Kind, das allein ist eine eigene Welt-sicht und ein völlig neuer 
Wert. Jesus, der Schlüssel aus dem Haus Davids der verheißene 
Erlöser für die Welt. Auf seine Schultern wird der Schlüssel gelegt. 
Jesus ein Schlüsselkind mit einer ganz eigenen Wirklichkeit.

SCHLÜSSEL 

Wir besitzen viele Schlüssel
In unterschiedlichen Formen
Ich lade sie ein Ihre Schlüssel, 
die sie in der Manteltasche oder in der Handtasche 
haben in die Hand zu nehmen…



4

WAS IST ES FÜR EIN SCHLÜSSEL?

Schlüssel in der ursprünglichen Schlüsselform…
Zur Wohnung oder zu ihrem Haus
Zum Arbeitsplatz
Für ihr Auto oder ihr Fahrradschloss

Zu einem persönlichen Schrank oder einer Wert-Kassette
Für ein Bankschließfach
Für ein Tagebuch

Manche Schlüssel sind
Buchstaben und Zahlenkombination
Eine kleine Plastikkarte
Ein Stic oder ein runder Chip

Manche Schlüssel sind
Ein Lächeln
Eine Fähigkeit
Eine Eigenart

Manche Schlüssel sind
Eine Position, die ich innehabe
Einen Kontakt den ich habe
Eine Information die ich habe

EIN SCHLÜSSEL 

Welche Welten sind damit verbunden?
Jeder Schlüssel steht für eine kleine Welt
Eine Rolle
Einen Teil von mir
Ein Schlüssel… 
er steht für einen Raum, den er mir öffnet
er steht für Gerüche und Töne
er steht für Worte
er steht für Gefühle
er steht für Werte

EIN SCHLÜSSEL

Er muss passen
Ich muss passen
Um mir diese Welt zu eröffnen
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S:  Wunsch und Segen 
  Komm du SchlüsselKind

Komm zu uns
Wir sind in der Enge unserer Welt gefangen

  Komm du SchlüsselKind
Komm zu uns
Wir sind in der Kälte unserer Welt gefangen

  Komm du SchlüsselKind
Komm zu uns
Wir sind in der Dunkelheit unserer Welt eingeschlossen

  Komm du SchlüsselKind
Komm zu uns
Lächelnd, liebend, unschuldig, frei, göttlich

  Komm du SchlüsselKind
Komm zu mir
Befreie mich

  Er selbst, der Gott des Friedens, 
heilige euch ganz und gar 
und bewahre euren Geist, 
eure Seele und euren Leib unversehrt, 
damit ihr ohne Tadel seid 
Bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 

 AMEN.

Lied: Mache dich auf und werde Licht (GL 219)
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DIE ANDACHT

Lied: Oh Heiland reiß den Himmel (GL 231)

GL:  Ich begrüße sie zu unserer Andacht im Advent. 

  Viele Symbole begleiten uns durch diese Zeit, eines wollen 
wir in diesem Gottesdienst erschließen und damit der 
Botschaft des Advents näher kommen. 
Der Schlüssel ist ein täglicher Gebrauchsgegenstand und 
doch voller Symbolik und adventlicher Sprache.

S1:   Advent eine Zeit um Türen zu öffnen, immer wieder erleben 
wir Situationen, in denen wir uns verschließen, in denen wir 
auf verschlossene Türen stoßen, in denen wir den Schlüssel 
nicht fi nden…

S2: 
   Denken wir an Beziehungs-Türen in unserem Leben, 
die verschlossen sind

 „Mit Dir rede ich nicht, du hast…“

  Denken wir an Beziehungs-Schlüssel für Bereiche 
unseres Lebens, die verloren scheinen

  „Zu meiner Schwester habe ich keinen Kontakt mehr, 
weil sie…“

  Denken wir an Beziehungs-Schlösser,
die sich nicht öffnen lassen

 „Mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben, weil du…“

  Denken wir an Beziehungs-Themen, die mich gleichgültig 
lassen

  „Diese Not betrifft mich nicht, dieser Krieg 
geht mich nichts an, weil…“
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FÜRBITTGEBET

S:   Wir alle tragen den Schlüssel.
Im Auftrag der Liebe, die mit Jesus Christus 
zu uns gekommen ist.
Wenn wir für uns und alle beten, nehmen wir den Schlüssel 
für eine bessere Welt in die Hand. So wollen wir beten:

 1. Wir beten für Menschen, die Opfer von Ungerechtigkeit sind
 2. Wir beten für Menschen, die durch Neid bestimmt leben
 3.  Wir beten für Menschen, die in ihrem Egoismus 

eingesperrt sind
 4.  Wir beten für Menschen, die die Schlüssel der Macht besitzen
 5.  Wir beten für die ganze Schöpfung, öffne unsere Sinne für 

das Wunder der Natur
 6.  Wir beten für Menschen, die sich verirrt haben, dass sie den 

Schlüssel der Erkenntnis für ihr leben wieder fi nden.
 7. Wir beten in Stille für ein persönliches Anliegen

S:   Beten wir das Gebet, das uns verbindet: Vater unser

Lied: Macht hoch die Tür GL 218
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S1:  Jesus, viele Ursachen gibt es für Verschlossenes in unserem 
Leben: Enttäuschung, Missverständnis, Neid, Angst, Verbitte-
rung, Gleichgültigkeit, wir bringen alles das vor dich und bitten 
dich öffne uns die Hände und die Herzen für den Schlüssel der 
Liebe, mit dem sich Vieles aufl ösen lässt.

Lied: Kündet allen in der Not (GL 221)

GL:   Der Prophet Jesaja spricht von einem mächtigen Schlüsselträger. 

  Es gab im alten Palästina Türen mit Schlössern. Riegel und Ver-
schlüsse, die nur mit einem Schlüssel geöffnet werden konnten.

Schriftstelle

L:   “Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen 
Knecht Eljakim den Sohn Hilkijas, berufen, und ich werde ihn 
mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest 
umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird 
den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. 
Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine 
Schulter legen, so dass, wenn er öffnet, niemand zuschließen 
kann, und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Und ich 
will ihn als Pfl ock einschlagen an einem festen Ort, und er soll 
ein Ehrenthron für das Haus seines Vaters werden, so daß die 
ganze Herrlichkeit seines Vaterhauses sich an ihn hängen wird, 
die Sprößlinge und die Abkömmlinge, alle kleinen Gefäße, von 
den Tonschalen bis zu allen Krügen.“

GL:  Christus wird in vielen Stellen der Heiligen Schrift als der “Sohn 
Davids“ (im Sinne von “Nachfahre“ Davids) bezeichnet. 
Als solcher wird der Herr auch während der Zeit des Friedens-
reiches auf dem “Thron Davids“ sitzen und so die Verheißung 
Gottes an David erfüllen.  Von dort aus wird seine Herrschaft 
der Gerechtigkeit sich über die ganze Erde ausbreiten. 
Der Begriff „Schlüssel des Hauses Davids“ spricht also von 
dieser Vollmacht, die der dann von Jerusalem aus regierende 
Messias ausüben wird.
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S3:  MEDITATION 
oder Text vom Anfang des Heftes

  aufgeschlossen sein
wie Jesus und mit Jesus
aufschließen 
türen öffnen
meinung öffnen

  aufschließen
die ohren
die augen
die hände
das herz
das hirn

  aufschließen
damit die füße gehen
als nächstes
zum nächsten
um nahe zu sein

  den lahmen
den blinden
den stummen
den einsamen
den traurigen
den gefangenen
den hungrigen
denen im krieg

  Jesus, du Schlüssel in eine neue Welt
schließe uns auf
schließe die welt auf
schließe auf was dunkel ist.


