
„ZUFFENHÄUSER WORT“ am 07. Dezember 2020 – von Kantor Alexander Kuhlo 

In diesem Advent spricht mich ganz besonders das alte Adventslied „Es  kommt ein Schiff geladen“ (EG 8) 

persönlich an. Daniel Sudermann gab es 1626 in seinem Straßburger Gesangbuch heraus, es entstand wohl 

spätestens im 15. Jahrhundert als Marienlied, vielleicht sogar unter Aufnahme eines Textes des Mystikers Johannes 

Tauler (1300 - 1361). In seinen sechs Strophen werden Jesu Geburt, Passion, Tod und Auferstehung in sprachlich 

knappster Form thematisiert, d.h. wir werden mit hineingenommen in das Heilsgeschehen Christi in Form von 

anschaulichen Bildern, die zu uns sprechen. 

Wir wollen uns bei der heutigen Betrachtung auf die ersten drei Strophen beschränken und ihrem tiefen 

theologischen Inhalt und der subtilen Wort-Ton-Beziehung nachspüren, welche die kongeniale Melodie (Köln 1608) 

aus dem Andernacher Gesangbuch aufweist. 

Bilder rund um das Wortfeld SCHIFF prägen diese Strophen (Bord, Segel, Mast, Anker etc.) und der Textdichter nimmt 

uns damit mit auf eine symbolische REISE, die sowohl die Geburt Jesu an Weihnachten und seine spätere 

Heilsgeschichte charakterisiert, als auch unser eigenes Leben als eine Art von Reise betrachtet, wie wir es auch in den 

späten Bildern Caspar David Friedrichs (zum Beispiel in seinem letzten Bild, den „Lebensstufen“) ikonografisch 

dargestellt finden. 

Auf besondere Weise ist unser eigenes Leben mit der Geburt Christi verknüpft – die Bilder vom SCHIFF werden nun 

auf die göttliche Trinität (Dreifaltigkeit) hingedeutet – es ist von „des Vaters ewigs Wort“, von „Gottes Sohn voll 

Gnaden“ und „der Heilig Geist der Mast“ die Rede.  

Die Inkarnation, also die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus wird in der dritten Strophe poetisch beschrieben 

mit der Formulierung „Das Wort will Fleisch uns werden“ (Johannes 1) oder um mit dem französischen Komponisten 

Olivier Messiaen (1908-1992) zu sprechen: „Dieu parmi nous“ = Gott unter uns, das letzte Stück seines Orgelzyklus „La 

nativité du seigneur“ (Die Geburt des Herrn) in der Form einer brausend-virtuosen Toccata – hören Sie sich diese 

moderne Orgelmusik daraufhin einmal in Ruhe an, wenn sie mögen… (auf www.youtube.de) 

Die theologische Dialektik von Weihnachten und Ostern, die in den späteren Strophen (Str. 5+6) angedeutet wird, hat 

eine Analogie zu den Choralsätzen in J. S. Bachs „Weihnachtsoratoriums“ BVW 248, in welchen Bach zum Beispiel den 

Paul-Gerhardt-Text „Wie soll ich dich empfangen“ mit der Melodie „O Haupt, voll Blut und Wunden“ verbindet. 

Die Melodie malt mit ihrem Aufstieg zur Quinte im tänzerischen 6/4-Takt, ihrem metrischen Umschwung in den 4/4-

Takt auf den Text „trägt Gottes Sohn voll Gnaden“ mit dem Hochton d´´ und der anschließenden „Katabasis“ 

(sukzessive Abwärtsbewegung von c´´ aus) malt das Bild einer WELLE, die sich aufbaut und dann wieder abflaut, so 

wie es einem Schiff auf hoher See ergeht, das von brandenden Wogen unflutet wird. 

Damit spiegelt der Verlauf der Melodie die Thematik des Liedes wider und unterstreicht den tiefen Sinn der 

mystischen Bilder. 

In diesem Jahr höre und singe ich dieses Adventslied neu im Gedenken der Seenotrettung der Menschen im 

Mittelmeer, die nach Europa fliehen vor der grausamen Wirklichkeit in den jeweiligen Herkunftsländern. Skandalös 

ist die Situation an den EU-Außengrenzen. Der Brand im Lager Moria auf Lesbos im September hat das noch einmal 

deutlich gemacht. Gut, dass die Kirchen da nicht schweigen… 

Denn:   in jedem Menschen in Not will mir Christus selbst begegnen – ob auf dem Schiff im Mittelmeer, an den Grenzen 

zu Land und zu Wasser, auf den Fluchtwegen des Südens oder in meiner Stadt. Für sie mein Herz zu öffnen und 

solidarisch mit ihnen meine Gaben und Möglichkeiten einzusetzen (gerade in diesen so besonderen Corona-Zeiten), 

darauf liegt Segen. Das ist für mich ADVENT - aktive Erwartung der Ankunft des Kindes in der Krippe und echte innere 

Vorbereitung auf Weihnachten. 



Es kommt ein Schiff, geladen 

bis an sein' höchsten Bord, 

trägt Gottes Sohn voll Gnaden, 

des Vaters ewigs Wort. 

Das Schiff geht still im Triebe, 

es trägt ein teure Last; 
das Segel ist die Liebe, 

der Heilig Geist der Mast. 

Der Anker haft' auf Erden, 

da ist das Schiff am Land. 

Das Wort will Fleisch uns werden, 

der Sohn ist uns gesandt. 

….. 

(EG 8) 

 


