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Wann reißt der Himmel auf? 
„Ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich? 

Irgendwo ein Tunnel-Ende, das Licht verspricht?“  

Es ist ein modernes Adventslied. Die Band Silbermond, die dieses Lied geschrieben hat  

(hier musiziert von der Band Syndikath), hat sicher mit diesen Fragen vielen Menschen 

aus der Seele gesprochen. 

Es handelt vom grauen Alltag und von unserer Sehnsucht nach Licht in der dunklen Zeit.  

„Ein kleines bisschen Glück, das ist doch wohl nicht zu viel verlangt“ und im Refrain 

kommt die wiederholte Frage: „Wann reißt der Himmel auf, auch für mich“ 

„Ist nicht irgendwo da draußen ein Tunnel-Ende, das Licht verspricht?“ 

Wenn wir diesen Popsong von Silbermond hören, denken wir wahrscheinlich nicht an den 

Advent, aber mir hat er geholfen, den vertrauten Adventsgesang neu zu entdecken. 

Advent heißt warten, erwarten. Der Advent darf ruhig etwas fordern, vielleicht auch mit 

Proteste. Adventslieder können auch anspruchsvoll sein, mehr als alles weihnachtliche 

Gedudel, das wir in der Adventszeit überall hören.  

Wünschen wir uns nicht manchmal, dass jemand kommt, den Reißverschluss zwischen 

den Wolken zieht und Glück und Frieden in die Welt purzeln lässt; dass Gott endlich den 

Himmel aufreißt und alles in Ordnung bringt, damit es keinen Krieg mehr gibt, alle 

Menschen gleich behandelt werden, sich gegenseitig achten und es keinen Hunger mehr 

gibt. Weg mit den grauen Wolken. Es klingt zwar verrückt, aber ich warte und hoffe darauf 

immer wieder neu im Advent, im Vertrauen auf den, der da kommt 
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Liedtext Himmel auf von Silbermond  
 
1000 Kreuze trägt er über den Tag 365 Tage im Jahr 12 Stunden zeichnen sein Gesicht 

Es ist OK aber schön ist es nicht. Jeden Morgen geht er durch diese Tür  

Jeden Morgen bleibt die Frage wofür. Jeder Tag gleitet ihn aus der Hand 

Ungebremst gegen die Wand. Ist nicht irgendwo da draußen bisschen Glück für mich. 

Irgendwo im Tunnel endet das Licht, verspricht. 

Er will so viel doch eigentlich nicht. Nur ein kleines bisschen Glück 

Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich, auch für mich. 

Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich, auch für mich. 

Wann reißt der Himmel auf? Sag mir wann, sag mir wann. 

Es ist das Leben hier im Paradies Wenn das süße Gift in ihre Venen schießt 

Vergisst sie alles, was so gnadenlos schien Den kalten Himmel und das kalte Berlin 

Sie ist nicht gerne gesehen in dieser Stadt, weil unser Netz sie nicht aufgefangen haben,  

weil der Teufel seine Kreise um sie zog Noch nie. viel ihr was in den Schoß 

Ist nicht irgendwo da draußen bisschen Glück für mich?  

Irgendwo im Tunnel endet das Licht verspricht's Sie will so viel doch eigentlich nicht 

Nur ein kleines bisschen Glück! Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich, auch für mich. 

Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich, auch für mich. Wann reißt der Himmel auf? 

Sag mir wann, sag mir wann. Wann reißt der Himmel auf? 

Auch für mich, auch für mich. Sag wann reißt der Himmel auf? 

Wann reißt der Himmel auf? 

Ooooh oooh Ooooh ooooh 

 


