
 
 
Melodiespiele zu Himmelfahrts- und Pfingstliedern 
 
119  Gen Himmel aufgefahren ist 
 
Die Melodie wird einstimmig gesungen. In der zweiten Strophe wird nach jedem „Hal-
leluja“ ein weiteres „Halleluja“ dazu improvisiert, jeweils im gleichen Rhythmus wie 
das erste, aber mit beliebigen Tönen. In der dritten Strophe werden je zwei „Hallelu-
ja“ dazu improvisiert, in der vierten Strophe je drei „Halleluja“, in der fünften je vier 
„Halleluja“. 
           
120  Christ fuhr gen Himmel 
 
Alle beginnen einstimmig von vorn in sehr ruhigem, dennoch fließendem Tempo zu 
singen. 
In jeder Zeile wird eine Viertelnote nach Wahl um drei Schläge zu einer Ganzen ver-
längert, dann normal weitersingen. 
Eine Zeile reicht bis zur nächsten notierten Pause bzw. Atemzäsur. Die „Halleluja“ 
gelten jeweils als einzelne Zeile. „Kyrieleis“ gilt nicht als einzelne Zeile. 
          
126  Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist 
 
Das Lied ist zusammengesetzt aus Bitt- und Aussagestrophen. 
Die Bittstrophen (1,3,5,6) werden leise, die Aussagestrophen (2,4) werden laut ge-
sungen, die trinitarische Schlussstrophe in normaler Lautstärke. 
 
128  Heilger Geist, du Tröster mein 
 
Die Melodie wird zeilenweise von verschiedenen Gruppen gesungen. 
Entweder von drei Gruppen: dann hat jede Gruppe immer denselben Melodieab-
schnitt, oder von zwei oder vier Gruppen: dann hat jede Gruppe jeweils einen ande-
ren Melodieabschnitt. 
 
130  O Heilger Geist, kehr bei uns ein 
 
Die 1. Strophe wird einstimmig in drei Gruppen gesungen: 
 

• Gruppe I singt die Melodie wie notiert 
• Gruppe II singt nur die Wörter, die ein „o“ enthalten, mit 
• Gruppe III singt nur die Wörter, die ein „i“ enthalten“, mit („ei“ ist kein „i“ !) 

 
Gruppe II kann vor allem mit tiefen Stimmen (Bässen), Gruppe III vor allem mit hohen 
Stimmen (Sopranen) besetzt sein. 
 



131  O Heiliger Geist, o heiliger Gott 
 
A. Strophen 1-6: Der Rahmen „O Heiliger Geist, o heiliger Gott“ wird jeweils von allen 
gesungen, der Mittelteil von jeweils wechselnden Gruppen. 
 
B. Pfingstlied mit Verschweigungen. Die Gemeinde wird in sechs Gruppen eingeteilt. 
Jede Gruppe verschweigt etwas anderes: 
 

• Gruppe I    alle Halben 
• Gruppe II   alle Viertel (nicht die punktierten) 
• Gruppe III  alle Wörter mit Schluss-t 
• Gruppe IV  alle Silben, die ein „e“ enthalten (auch „ei“) 
• Gruppe V   jede Note nach dem Taktstrich 
• Gruppe VI  alle Töne, die durch einen Sprung auf- oder abwärts erreicht wer-

den 
 
Jede Gruppe zunächst allein, dann alle gemeinsam. Es entsteht der Eindruck eines 
„Zungenredens“ – die Melodie ist immer präsent, jedoch mit unterschiedlicher Ge-
wichtung. 
 
133  Zieh ein zu deinen Toren 
 
A. Das Lied wird in D-Dur gesungen. Fünf Solisten singen die erste Zeile (bis zum 
Atemzeichen nach „Toren“). Der Schlusston der Zeile wird Grundton eines pentatoni-
schen Akkordes, indem man melodisch aufsteigt (d-e-fis-a-h), unterwegs aber jeweils 
einer auf einem dieser Akkordtöne stehen bleibt. 
In den Akkord hinein singen alle anderen etwas langsamer die soeben gehörte Zeile. 
So wird mit allen Zeilen verfahren. Eine Zeile endet jeweils beim nächsten Atemzei-
chen bzw. vor der Pause. 
Man muss sich die Töne gut merken, evtl. wiederholende Anschlüsse der einzelnen 
Zeilen üben. Der Akkord soll von der Gruppe nicht negiert werden, sondern die Me-
lodietöne sollen ihm, wenn auch auf ungewohnte Weise, eingepasst werden. 
Später kann man Soli und Tutti auch austauschen. 
Um die Anschlusstöne nach dem Akkord zu finden, hört man genau auf die Unter-
stimme. 
 
B. Windstöße imitieren: die Melodie wird nicht gesungen, sondern (mit Tonhöhenbe-
wusstsein) auf ff, ss, ch gezischt bzw. gepfiffen.  
  
134  Komm, o komm, du Geist des Lebens 
 
Die hohen Stimmen singen die Melodie. Die tiefen Stimmen singen dazu eine zweite 
Stimme: eine absteigende Tonleiter in F-Dur in Vierteln: ffeeddccBBAAGGF (die letz-
te Note ist eine Halbe). Die tiefen Frauenstimmen singen eine Oktave höher in ihrer 
Lage. 
In der Wiederholung des Stollens wird auch diese Tonleiter wiederholt (mit dem neu-
en Text). 
Im Abgesang beginnen die tiefen Stimmen zum dritten Mal eine Tonleiter abwärts 
von f aus – wie oben -, jetzt endet die Tonleiter aber schon auf dem c (Halbe). Die 
letzte Zeile (ab „in“) ist eine Tonleiter aufwärts in Vierteln von G aus.   
    



 
135  Schmückt das Fest mit Maien 
 
Die Melodie wird einstimmig gesungen. Da ihre Zeilen alle sehr kurz sind, nur jeweils 
zwei Takte lang, werden sie im Wechsel wiederholt: : 
Gruppe I, Gruppe II, Gruppe I, Gruppe II. So bis zum Schluss der Melodie. 
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