
Der ehemalige Schleswig-Holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm erzählte einmal in einem 
Interview, dass er gerne zur Kirche gehe, denn nirgendwo anders könne man so schön aus vollem 
Hals singen. Und er fragte wörtlich: „Wo sonst kann man so herrlich falsch singen wie dort?” 

Da ist was Wahres dran. So ein Gottesdienst ist keine Chorprobe, bei der jeder Ton sitzen muss und 
wenn nicht, wird alles so lange wiederholt, bis es klappt. Sondern jeder singt einfach so gut wie er 
kann und am Ende kommt wunderbarerweise meistens ein schöner Klang heraus. 

Ich singe gerne mit Euch! Ich freue mich an unserem kräftigen und fröhlichen Gesang, der unsere 
Gemeinde auszeichnet. Und es tut gut, so miteinander Gottesdienst zu feiern.

Wenn man in die Geschichte blickt, dann stellt man fest, dass das nicht immer so war. Die Gemein-
de hat nicht immer im Gottesdienst mitgesungen. Zu Luthers Zeiten haben nur die Priester und 
Mönche gesungen und das einfache Volk hatte gefälligst ergriffen zuzuhören. Der Gemeindegesang 
ist eine Errungenschaft der Reformation. 

Bekanntlich wird im kommenden Jahr des 500-jährigen Jubiläums der Reformation gedacht. Und 
da das Kirchenjahr schon heute beginnt, will ich mich in dieser Predigt mit dem Wochenlied befas-
sen, das Martin Luther geschrieben und komponiert hat. Wir haben es schon gesungen: „Nun 
komm, der Heiden Heiland.” Wer mag, kann es gern noch mal aufschlagen. 

Entstanden ist das Lied 1524, also sieben Jahre nach dem Thesenanschlag. Wie man sich vielleicht 
vorstellen kann, waren das damals sehr bewegte Zeiten. Luther stand offiziell unter der Reichsacht, 
das heißt, er galt als rechtlos – jedermann, der ihm begegnete, durfte und sollte ihn einfach er-
schlagen. Er brauchte keine Angst zu haben, dafür bestraft zu werden; ja im Gegenteil, ihm stand 
dann sogar noch Luthers Vermögen zu. Gut, da gab es nicht viel zu holen, aber Luther hatte gefähr-
liche Gegner: Da war zum einen der Papst. Die mächtige katholische Kirche, mit der er sich an-
gelegt hatte, und der es gar nicht gefiel, von einem kleinen Mönch infrage gestellt zu werden. 

Zum anderen war da der Adel, der ein sattes Leben auf dem Rücken einer zunehmend verarmten 
Bevölkerung führte. Bislang hatte man die einfachen Leute immer mit dem Argument ruhig halten 
können, dass diese Situation eben Gottes Wille sei und wer dagegen aufbegehrte, würde in die Hölle
fahren. Das hat eine ganze Zeit lang gut funktioniert, aber nun kam Luther auf die wahnwitzige 
Idee, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, sodass jeder nachlesen konnte was wirklich drin steht 
und nicht einfach nur glauben musste, was die Fürsten und Priester ihm erzählten. Vorher musste 
man wenigstens Latein verstehen und das konnten nur diejenigen, die sich eine höhere Schulbildung
leisten konnten, also gerade nicht die Bauern und einfachen Handwerker. 

Es hatte ohnehin schon vereinzelte Aufstände im ganzen Land gegeben, weil sich das einfache Volk 
nicht länger unterdrücken lassen wollte, und jetzt kam dieser Luther und goss auch noch Öl ins Feu-
er. Wie man sich vorstellen kann, lebte er gefährlich. 
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Aber er hatte zum Glück auch mächtige Freunde, allen voran den Kurfürsten Friedrich von Sachsen,
der ihn am 4. Mai 1521 kurzerhand entführen ließ und auf die Wartburg brachte. Da lebte Luther 
dann unter dem Namen „Junker Jörg”. ☺

Auf der Wartburg hat Luther bekanntlich die Übersetzung des neuen Testaments vollendet und ist  
dann im März 1522 nach Wittenberg zurückgekehrt. In den folgenden Jahren ist er in ganz Mittel-
deutschland umher gereist, hat gepredigt und angefangen, den evangelischen Gottesdienst zu entwi-
ckeln, wie wir ihn heute kennen. Am 29. Oktober 1525 fand in Wittenberg der erste deutschsprachi-
ge Gottesdienst statt. 

Und dafür brauchte man deutsche Lieder. Das lag Luther am Herzen. Er selbst war ein sehr musika-
lischer Mensch, konnte gut singen und hervorragend die Laute spielen, und so machte er sich an die 
Arbeit. 1523 erschien das „Nürnberger Acht-Lieder-Buch” mit deutschen geistlichen Gesängen, die 
Hälfte davon stammte von Martin Luther. Danach hat er richtig Gas gegeben. Im Folgejahr sind 24 
Lieder entstanden. 

Dabei hatte er keine Probleme damit, sich an dem bereits vorhandenen Liedgut zu bedienen. Teil-
weise ist er sogar in die Kneipen gegangen und hat die Melodien der damals gängigen Gassenhauer 
christlich umgedichtet. 

Das Lied „Nun komm, der Heiden Heiland” basiert auf einem lateinischen Hymnus aus dem vierten
Jahrhundert, den Ambrosius von Mailand verfasst hat. Luther hat ihn ins Deutsche übersetzt. Des-
wegen sind die Verse auch so rumpelig – es ist nämlich gar nicht so einfach, lyrische Texte so zu 
übersetzen, dass sie sich auch in einer anderen Sprache gut anhören.

Das Original heißt „Veni redemptor gentium” – wörtlich übersetzt:  „Komm, Erlöser der Völker”. 
Und in diesem Satz – „Komm, Erlöser der Völker” – steckt das Hauptanliegen der Adventszeit. 
Deswegen war das Lied im alten Gesangbuch auch noch die Nummer 1. Denn darum geht es: Die 
Welt wartet ihrem Erlöser entgegen. 

Ich sagte vorhin, dass das Kirchenjahr am ersten Advent beginnt. Warum ist das eigentlich so? 
Warum beginnt es nicht wie unsere Zeitrechnung zu Weihnachten mit der Geburt Jesu?

Vielleicht, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir immer noch in der Erwartung leben. Wir gehen 
auf Weihnachten zu, aber noch ist es nicht soweit. Wir glauben daran, dass Gott eine neue Welt er-
schaffen wird – darum ging es an den letzten Sonntagen – aber noch ist es nicht soweit. 

Wir leben in dem Spannungsfeld zwischen dem „nicht mehr” und dem „noch nicht”. Seitdem Jesus 
die Erde besucht hat, hat sich diese Welt verändert. Das Alte ist abgelöst. Aber das Neue lässt den-
noch auf sich warten. 

Wenn wir Jesus in unser Leben eingelassen haben, dann hat sich etwas Grundlegendes verändert. 
Wir sind nicht mehr getrennt von Gott, wir haben eine neue Identität als Kinder Gottes. Aber wir 
sind noch nicht am Ziel. Die Sünde macht uns immer noch zu schaffen. Der alte Mensch fordert im-
mer noch sein Recht und wir merken, dass wir noch lange nicht vollkommen sind. Für diese Span-
nung zwischen dem „nicht mehr” und dem „noch nicht” steht die Adventszeit. 

Jahrhundertelang hat Israel auf seinen Messias gewartet. Die Verheißung des Propheten Jeremias, 
die wir vorhin gehört haben (Jeremia 23,5-8), wurde um 600 vor Christus niedergeschrieben. Das 
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ist zeitlich weiter von Jesus entfernt, als Luther von uns. Seitdem warten die Juden auf die Erfüllung
dieser Vorhersagen. Sie warten auf einen gerechten König. Auf dauerhaften Frieden. Auf den Messi-
as, den Gesalbten aus dem Hause Davids. Und gerade in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, war diese 
Sehnsucht besonders groß. Darum gab es seinerzeit auch etliche Menschen, die als Messias verehrt 
wurden, sowohl vor als auch nach ihm. 

„Veni redemptor gentium” –  „Komm, Erlöser der Völker”. Das war die Sehnsucht der damaligen 
Zeit. Und endlich kam Jesus. 

Doch er passte nicht zu den Erwartungen. Erwartet hatte man einen König – gekommen ist ein 
Zimmermann. Erwartet hatte man einen politischen Führer – gekommen ist ein Prophet, der sich 
zwar als Sohn Gottes bezeichnen ließ, zugleich aber betonte, dass sein Reich nicht von dieser Welt 
sei. Erwartet hatte man einen militärischen Führer, einen unverwundbaren Superhelden, der seine 
Truppen von Sieg zu Sieg führt. Gekommen ist einer, der hilflos am Kreuz gelitten hat und gestor-
ben ist. Es braucht schon den Heiligen Geist, um in ihm die Erfüllung der Verheißungen Gottes zu 
sehen. 

Und darum bittet der Hymnus. Wörtlich übersetzt heißt die erste Strophe: 

„Komm, Erlöser der Völker, / mache kund die Geburt aus der Jungfrau; / staunen soll alle Welt: / 
Solche Geburt ist Gottes würdig.”

Luther hat dieses Anliegen in seiner Übersetzung noch aktualisiert. Er hat seine eigene Sehnsucht in
dieses Lied hinein gebracht, und das durch ein kleines Wörtchen: „Nun”. 

Nun komm. Es ist Zeit. Wirklich, Jesus, wir brauchen dich hier und heute und ganz dringend. Bitte 
offenbare dich der Welt, die so aus den Fugen geraten ist, dass sogar deine Kirche zum Hort der Lü-
gen geworden ist, anstatt dein Evangelium zu predigen. 

Luther wünscht das allen Menschen, dass sie erfahren, was er selbst bei Christus gefunden hat: 
einen angstfreien Zugang zu Gott. Wer diesen Erlöser gefunden hat, der hat seinen Frieden gefun-
den. Und das auf ewig.

Unser Gesangbuch enthält nur fünf der ursprünglichen acht Strophen. In den fehlenden beiden geht 
es in verschiedenen Wendungen um die jungfräuliche Geburt. Und auch die jetzige zweite Strophe 
spricht davon: „Er ging aus der Kammer sein, / dem köng'lichen Saal so rein, / Gott von Art und 
Mensch, ein Held; / sein' Weg er zu laufen eilt.”

Sowohl die Kammer als auch der königliche Saal, im Lateinischen wörtlich: die „Königshalle der 
Keuschheit” ist eine Metapher für den Leib der jungen Frau, die Jesus zur Welt brachte. 

Manche haben ja ihre Probleme mit der Jungfrauengeburt, weil nicht sein darf, was nicht sein kann. 
Aber es gilt hier das Gleiche wie für alle biblischen Wunder: man sollte sich nicht zu sehr bei dem 
übernatürlichen Vorgang aufhalten, sondern lieber danach fragen, welche Bedeutung dahinter steht. 
Und bei der Jungfrauengeburt geht es darum, dass Jesus eben kein gewöhnlicher Mensch war, son-
dern Gottes Sohn, der schon vor aller Zeit existiert hat. Zugleich hat er aber nicht nur vorüber-
gehend Gestalt angenommen, hat sich nicht bloß als Mensch verkleidet, wie man es etwa von den 
griechischen Göttern kennt, sondern ist wirklich einer von uns geworden, ein Baby, ein Embryo im 
Bauch einer Frau.
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Wahrer Mensch und wahrer Gott, oder wie es in Strophe 2 heißt: „Gott von Art und Mensch, ein 
Held”.

Sein Weg wird auch im Folgenden besungen: „Sein Lauf kam vom Vater her / und kehrt wieder zum
Vater, fuhr hinunter zu der Höll / und wieder zu Gottes Stuhl.”

Jesus kommt aus der Ewigkeit, vom Vater, wohin er auch wieder zurückgekehrt ist. Er ist für uns 
durch die Hölle gegangen und sitzt nun zur Rechten Gottes, wo er für uns eintritt. Und wir, die wir 
ihm hier auf Erden begegnen, dürfen mit ihm in die Herrlichkeit gehen. Dafür ist er unser Erlöser, 
unser Heiland geworden. 

Ich mag dieses alte Wort „Heiland”. Er ist der, der alles heil macht. Unsere innere Zerrissenheit, die 
Fehler, die wir immer wieder machen, die Wunden, die wir anderen geschlagen haben – wir können 
mit all dem zu ihm kommen und er macht es heil. Er macht alles heil und bei ihm finden wir unser 
Heil. Das bedeutet „Heiland”. 

Auf seine Geburt freuen wir uns, auf das Wunder, das Weihnachten für uns bereithält. Strophe 4 
heißt wörtlich übersetzt: 

„Schon erglänzt deine Krippe, / ein nie dagewesenes Licht haucht die Nacht aus, / das keine Nacht 
auslöschen soll / und das in beständigem Glauben leuchte.”

Und am Ende steht der Lobpreis und der Gesang. 

Gott sei Lob und Dank für das, was er uns in Jesus schenkt. 

Amen.


