»Vom Himmel hoch, da komm ich her«
Predigt zum gleichnamigen Lied
Wie schon in den letzten Jahren, werden wir auch an diesem Weihnachtsfestgottesdienst ein Weihnachtslied etwas näher betrachten. Gerade weil diese Lieder ja nur einen relativ begrenzten Wirkungskreis haben, ist es doch angemessen, sich an wenigstens einem Gottesdienst
etwas tiefer damit auseinanderzusetzen. Und so haben wir dann mal
wenigstens die Chance, dass auch alle Verse, selbst eines etwas umfangreicheren Lieds zum Aufleuchten gebracht werden können.

Die Predigtreihe für die
Advents- und Weihnachtszeit 2014

»Vom Himmel hoch,
da komm ich her«

Passend zu unserer Predigtreihe »Der Himmel reißt auf« habe ich mich
in diesem Jahr für das Lied Martin Luthers entschieden, das bis ins Jahr
1534 zurückreicht: »Vom Himmel hoch, da komm ich her«, mit seinen
fünfzehn Strophen. Die ursprüngliche Melodie ist noch in einem anderen
Weihnachtslied von Martin Luther erhalten geblieben, das auch heute
noch in den evangelischen Gesangsbüchern enthalten ist: »Vom Himmel kam der Engel Schar« (EG 25).1 (Hörbeispiel) Diese eingängige und
zutiefst weltliche Melodie war damals zu Luthers Zeiten ein richtiger Gassenhauer, ein Hit, ein Ohrwurm, der mit diesem Text dann auf den Straßen und Plätzen zum Besten gegeben wurde:
»Ich komm aus fremden Landen her und bring euch viel der neuen Mär,
der neuen Mär bring ich so viel - mehr dann ich euch hie sagen will.«
Und dann kam irgendeine Klatschgeschichte, die für Aufsehen sorgen
und den Zuhörern zu Herzen gehen sollte. Also das was wir heute so
eher in der Klatschpresse vor uns haben. Oft endete ein solches Lied mit
einer Frage, die vom Publikum beantwortet werden musste. Und dann
wurde der nächste Tanz eröffnet.
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Die Hintergründe dieses Liedes entstammen dem Buch »Vom Aufgang der Sonne«:
Andachten zu den Kernliedern des Evangelischen Gesangbuchs« von Klaus von Mering, S.
21-26; Vandenhoeck & Ruprecht 1. Auflage 2013
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Auch im Weihnachtsgottesdienst wurde damals getanzt. Vor dem Altar
war eine Krippe aufgestellt, neben der Josef und Maria ihren Platz fanden. Zwischen diesen beiden erhob sich ein Wechselgesang, das »Kindelwiegen«. Der Chor und die Solisten entfalteten dann die Weihnachtsgeschichte mit ihren musikalischen Beiträgen. Und die kleineren Kindern
tanzten dazu um die Hauptdarsteller vor dem Altar im Kreis. In der 14.
Strophe des Weihnachtslieds ist dieser Brauch in den Text eingeflossen,
wenn Luther dichtet: »Davon ich allzeit fröhlich sei, zu springen, singen
immer frei, das rechte Susaninne schon, mit Herzenslust den süßen
Ton.« Susannine ist ein altes Wiegenlied, zu dem das kleine Jesus-Kind
in der Krippe oder den Armen der Eltern in den Schlaf gewiegt wird. Susen heißt zum Schlafen bringen und Ninne ist die schlesische Wiege.2
Luther wollte durch die Auswahl dieser bekannten Melodie erreichen,
dass die Besucher im Gottesdienst ganz neu hinhörten. Die Weihnachtsbotschaft sollte durch diese moderne Melodie und den Liedtext die Menschen in ihrer Lebenswelt erreichen. Sie sollen neugierig darauf werden,
was Gott mitteilen will. Gottes Wort muss unter die Leute, in einer Sprache und auf eine Weise, dass sie das auch verstehen können. Das war
Luthers großartige Mission. Deshalb hat er auch die Bibel übersetzt in
die deutsche Sprache, dass jeder lesen und verstehen konnte, was Gott
zu sagen hat. Im Jahr 1534, in dem aller Wahrscheinlichkeit nach dieses
Weihnachtslied entstanden ist, gab der 51-jährige Martin Luther die erste
vollständige deutsche Bibelübersetzung in Druckauftrag. Das war nicht
nur ein entscheidender Schritt zur Herausbildung der gemeinsamen
deutschen Sprache und ein wichtiger Meilenstein in der Reformationsgeschichte, sondern ein unermesslicher Beitrag, dass Gottes Wort sich in
Deutschland ausbreiten konnte. Das ist nicht nur irgendeine Nachricht,
die unter die Leute gebracht werden soll, sondern die beste aller Nachrichten, die jemals auf dieser Erde verkündet worden ist: Gott wird
Mensch und kommt in Bethlehem zur Welt. Dazu hat Gott himmlische
Boten, Engel mobilisiert, um diese Nachricht an den Mann und die Frau
zu bringen. Gottes »Bänkelsänger« kommen direkt aus dem Himmel.
Und die ersten waren die Hirten, die davon erfahren sollten. So ist es nur
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konsequent, dass Martin Luther in diesem Weihnachtslied in den ersten
fünf der insgesamt fünfzehn kurzen Strophen den Engel von Bethlehem
zu Wort kommen ließ, der den Hirten diese einmalig geniale Botschaft
ausrichten lässt. Diese ersten fünf Strophen werden wir nun mal miteinander singen.

1. Vom Himmel hoch, da komm ich her.
Ich bring’ euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich singn und sagen will.
2. Euch ist ein Kindlein heut’ geborn
Von einer Jungfrau auserkorn,
Ein Kindelein, so zart und fein,
Das soll eu’r Freud und Wonne sein.
3. Es ist der Herr Christ, unser Gott,
Der will euch führn aus aller Not,
Er will eu’r Heiland selber sein,
Von allen Sünden machen rein.
4. Er bringt euch alle Seligkeit,
Die Gott der Vater hat bereit,
Dass ihr mit uns im Himmelreich
Sollt leben nun und ewiglich.
5. So merket nun das Zeichen recht:
Die Krippe, Windelein so schlecht,
Da findet ihr das Kind gelegt,
Das alle Welt erhält und trägt.
In diesen ersten Vierzeilern finden wir das in Reimform gebracht, was
sich draußen auf den Weiden in Bethlehem zugetragen hat. Die Bibel
berichtet davon im Lukasevangelium mit diesen Worten (Lukas 2,8-14 Hfa):

http://www.volksliederarchiv.de/volksliedforschung-10.html
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8 In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre
Herden.
9 Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen, und Gottes Licht umstrahlte sie.
Die Hirten erschraken sehr,
10 aber der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine
Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt:
11 Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der
lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr.
12 Und daran werdet ihr ihn erkennen: Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe!«
13 Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten:
14 »Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden und wendet
sich den Menschen in Liebe zu.«
Mit seinem Lied versetzt Martin Luther die Sänger und Zuhörer in die
Situation der überraschten Hirten auf dem Feld. Diese gute Nachricht,
die gute Mär, die ihnen damals von den himmlischen Boten übermittelt
wurde, ist selbst im 16. Jahrhundert noch nicht verblasst. Uns heute im
21. Jahrhundert im Zeitalter von Facebook, Twitter und Whatsapp gilt
diese Nachricht nicht weniger. Die Art, wie diese Botschaft vermittelt
wird, ist wandelbar und muss sich auch immer wieder neue Wege suchen, dass sie nicht den Inhalt verstellt. Da kann uns Luther ein großes
Vorbild sein, wie er bemüht war, Gottes Wort in der Lebenswelt seiner
Zeitgenossen zu platzieren.
Als er sich dann ungefähr fünf Jahre später bei seinem Lied von dieser
Gassenhauer-Melodie löste und eigene Noten für dieses Weihnachtslied
schrieb, eben die, die wir gerade schon gesungen haben, wurde er
auch davon geleitet, wieder neu zum Aufmerken und Zuhören zu bewegen. Ganz gezielt hat er die Melodie dem Text angepasst. Wenn der
Engel verkündet, dass er von hoch vom Himmel kommt, beginnt er mit
der höchsten Note seines Lieds. Und es scheint, von dieser Höhe könne
er sich gar nicht trennen. Immer wieder kehrt er zu dem hohen Ausgangston zurück. Na, wer will es dem Engel auch verdenken, der von
ganz oben hinunter auf die Erde geschickt wird, um seine Botschaft mitzuteilen. Oder ist es am Ende gar Gott selber, der in seinem inneren Rin»Vom Himmel hoch, da komm ich her«
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gen im Melodieverlauf dargestellt wird. Und ganz am Ende der Strophe
geht es die Tonleiter konsequent zum Grundton abwärts. Kann ihm seine abgrundtiefe Liebe den Menschen gegenüber das abverlangen?
Seinen eigenen Sohn bis auf den Grund und Boden dieser Erde zu schicken, den Menschen auszuliefern? »Es ist der Herr Christ, unser Gott«,
der uns herausführen will aus unserer Not (Vers 3). Da gab es keinen
einfacheren Weg, als hier auf dieser Erde persönlich zu erscheinen. Das
konnte er keinem anderen delegieren. Diesen großen Bruch, der die
Menschen hoffnungslos von Gott trennte, musste er persönlich behandeln. Und so entschließt er sich zu diesem folgenschweren Weg des
Abstiegs, bis ganz nach unten. Er wird der Heiland. Er kommt, um heil zu
machen, was zerbrochen ist. Er kommt, um rein zu waschen von unserer Schuld, die die Beziehung zu Gott zerrissen hat.
Dass wir Menschen mit und bei Gott ewig leben können, war das große
Anliegen Gottes, das ihn zu diesem beispiellosen Abstieg bewogen hat
(Vers 4). Da genügte es nicht nur, auf eine Stippvisite mal bei den Menschen ein paar Tage vorbeizuschauen. So wie es Politiker gerne tun, die
sich medienwirksam mit Hochwasser- oder Erdbebenopfer filmen lassen, um danach möglichst schnell wieder zu verschwinden, weit weg
von allem Elend. Sie haben ja so viel Wichtigeres zu tun. Nein, Gott
taucht ganz hinein in das menschliche Elend der Verlorenheit. In Windeln wird er gewickelt und in einer Futterkrippe abgelegt (Vers 5). Singen
wir mal die nächsten fünf Strophen dieses Lieds, die sich mit den Auswirkungen dieser Entscheidung Gottes, Mensch zu werden noch tiefer
beschäftigt.
6. Des lasst uns alle fröhlich sein
Und mit den Hirten gehn hinein,
Zu sehn, was Gott uns hat beschert,
Mit seinem lieben Sohn verehrt.
7. Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin!
Was liegt dort in dem Krippelein?
Wes ist das schöne Kindelein?
Es ist das liebe Jesulein.
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8. Sei mir willkommen, edler Gast!
Den Sünder nicht verschmähet hast
Und kommst ins Elend her zu mir,
Wie soll ich immer danken dir?

Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes kommt zu uns, lässt sich zu uns
herab in der Gestalt eines Kindes, seines Sohnes. Dass uns dieses Kind
geboren, dieser Sohn gegeben ist, dass mir dieses Menschenkind, dieser Gottessohn zugehört, dass ich ihn kenne, ihn habe, ihn liebe, dass
ich sein bin und er mein ist, daran allein hängt nun mein Leben. Ein Kind
hat unser Leben in der Hand.«3

9. Ach, Herr, du Schöpfer aller Ding,
Wie bist du worden so gering,
Dass du da liegst auf dürrem Gras,
Davon ein Rind und Esel aß!

Wir singen nun noch die letzten fünf Strophen.
11. Der Sammet und die Seide dein,
Das ist grob Heu und Windelein,
Darauf du König groß und reich
Herprangst, als wär’s dein Himmelreich.

10. Und wär’ die Welt vielmal so weit,
Von Edelstein und Gold bereit’,
So wär sie doch dir viel zu klein,
Zu sein ein enges Wiegelein.
Das ist nicht weniger als ein Wunder. Auf kein Ereignis trifft dieses Wort
mehr zu als auf diese Heilige Nacht. Gott selber kommt zur Welt. Was für
eine Bescherung (Vers 6). Was für ein Geschenk. Gott zerstört nicht die
schuldiggewordene Menschheit, nein, er kommt mitten hinein in ihr
Elend (Vers 8), um sie zu retten. Der allmächtige Schöpfer, liegt als kleiner
Säugling auf dem Futter für die Tiere (Vers 9). Und selbst wenn er auf
einem prächtigeren Planeten, in einem edlen Palast voller Gold und
Edelsteine eingezogen wäre, hätte das der Majestät und Heiligkeit Gottes noch nicht annähernd entsprochen (Vers 10). Es ist so, wie es Dietrich
Bonhoeffer in einer Weihnachtspredigt mal ausgedrückt hat: »Von der
Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von der umwälzenden Tat eines
Mannes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von dem
frommen Werk eines Heiligen. Es geht wirklich über alles Begreifen: Die
Geburt eines Kindes soll die große Wendung aller Dinge herbeiführen,
soll der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen. Worum sich Könige und Staatsmänner, Philosophen und Künstler, Religionsstifter und
Sittenlehrer vergeblich bemühen, das geschieht nun durch ein neugeborenes Kind. Wie zur Beschämung der gewaltigsten menschlichen Anstrengungen und Leistungen wird hier ein Kind in den Mittelpunkt der
Weltgeschichte gestellt. Ein Kind von Menschen geboren, ein Sohn, von
Gott gegeben. Das ist das Geheimnis der Erlösung der Welt, alles Vergangene und alles Zukünftige ist hier umschlossen. Die unendliche
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12. Das hat also gefallen dir,
Die Wahrheit anzuzeigen mir:
Wie aller Welt Macht, Ehr und Gut
Vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.
13. Ach, mein herzliebes Jesulein,
Mach dir ein rein, sanft Bettelein,
Zu ruhen in meins Herzens Schrein,
Dass ich nimmer vergesse dein.
14. Davon ich allzeit fröhlich sei,
Zu springen, singen immer frei
Das rechte Susaninne schon,
Mit Herzenslust den süßen Ton.
15. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
Der uns schenkt seinen ein’gen Sohn.
Des freuen sich der Engel Schar
Und singen uns solch neues Jahr.
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»Dietrich Bonhoeffer von A bis Z« herausgegeben von Manfred Weber, Gütersloher
Verlagshaus
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In diesen letzten Strophen seines Weihnachtslieds, schlägt Martin Luther
noch einmal eine ganz persönliche Note an. Ganz in dem Sinn, wie es
der deutsche Barockdichter Angelus Silesius geschrieben hat: »Wär'
Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir: du bliebst
noch ewiglich verloren.«
Das ist die richtige Reaktion auf dieses Weihnachtswunder, zu beten:
»Jesus, ziehe du selber in mein Leben ein. Komm und schaff dir Platz,
räume auf. Miste aus. Mein Leben soll deine Wohnung sein« (Vers 13).
Nun denkst du vielleicht: Wenn der wüsste, wie es bei mir aussieht,
dann würde er es sich noch mal überlegen. Da sind so viele Scherben,
so vieles, was zerbrochen ist. So vieles, was nicht stimmt. Falsche Entscheidungen. Gescheiterte Beziehungen. So vieles, was nicht in Ordnung ist. So vieles, was krank ist und hoffnungslos verfahren. Da gibt es
nichts, das ihm imponieren könnte. Da soll er ausgerechnet zu mir kommen, bei mir einziehen? Da gibt es vornehmere Plätzchen und würdigere Gestalten. Nein, er will zu dir. Zu Recht stellt Luther fest, dass sich Jesus aus Macht, Ehre und Besitz (Vers 12) überhaupt nichts macht. Meinst
du wirklich, wenn er damals in Rinderfutter gelegt wurde, würde er es
verschmähen, wenn du ihn bei dir einlädst? Ist es nicht vielmehr genau
das, was er schon immer versucht zu vermitteln. »Öffne mir dein Leben.
Ich will zu dir kommen.«
Ganz am Anfang unserer Advents- und Weihnachtspredigtserie haben
wir die Frage gestellt: »Wann reißt der Himmel auf?« Und wir haben
dann ziemlich viel Zeit darauf verwendet zu erforschen, was uns Jesus
durch seine Ankunft hier auf der Erde, damals in Bethlehem aus dem
Himmel mitgebracht hat. Das Geschenk des Friedens. Das Geschenk
der Freude. Das Geschenk der Freiheit. Ja, Jesus selber ist das größte
Geschenk, wie wir es gestern Abend im Familiengottesdienst herausgestellt haben. An diesem Weihnachtstag heute, kannst du dieser Frage
»Wann reißt der Himmel auf?« eine ganz persönliche Antwort geben. An
diesem Tag heute kann das für dich ganz persönlich soweit sein: dass
Jesus den Himmel aufreißt, um in dein Leben einzuziehen. Du kannst mit
deinen eigenen Worten jetzt in einigen stillen Momenten zu ihm sprechen.
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