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Gottesdienst am 4. Advent

„Mit lichtem Herzen.“
Vier Kerzen für ein Halleluja.

Predigt über das Adventslied EG 17 „Wir sagen euch an den lieben Advent“
Am 23. Dezember 2018

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

 Orgelvorspiel zu EG 17

Liebe Gemeinde – am 4. Advent singen wir heute mehr als sonst in unseren Gottesdiensten. Ich 
habe mir gedacht: Da bietet es sich an, einmal etwas genauer über ein Lied nachzudenken. Heute 
gibt es also zur Feier des Tages – eine Liedpredigt. 

Die Melodie hat es ja schon angekündigt. Haben Sie´s erkannt? Unsre Kantorin hat uns auf die 
Nummer 17 in unserem Gesangbuch eingestimmt: „Wir sagen euch an / den lieben Advent“. Nicht 
das berühmteste unsrer Adventslieder, aber auch kein Unbekanntes. Und weil uns die vier Strophen 
auf die vier Kerzen am Adventskranz hinweisen, kann man dieses Lied vollständig ja eigentlich nur 
am 4. Advent singen – also heute! [ Am besten, Sie schlagen es gleich einmal auf. ]

„Wir sagen euch an / den lieben Advent“: Ein Kinderlied? Auf alle Fälle eins, das auch Kinder ger-
ne mitsingen. Es klingt jedenfalls viel „lieblicher“, als die meisten unsrer traditionellen Adventslie-
der im Gesangbuch. Traditionell geht es im Advent ziemlich streng zur Sache. Eine Zeit der Buße, 
der Umkehr ist der Advent, und deshalb ist seine Farbe ja auch lila: wie in der Passionszeit. Viele 
Adventslieder haben sogar etwas ziemlich Düsteres: Etwa Nr. 7 „O Heiland, reiß die Himmel auf“ 
mit der Zeile: „Komm, tröst uns hier im Jammertal“. Oder Nr. 8 „Es kommt ein Schiff geladen“ mit
der Strophe: „Und wer dies Kind mit Freuden / umfangen, küssen will, / muss vorher mit ihm leiden
/ groß Pein und Marter viel“. Oder, auch wenn es um das hereinbrechende Licht geht, die mit düs-
terer Melodie gesungene Nr. 16: „Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern“ mit dem 
Hinweis auf  „deine Angst und Pein“, auf Schuld und Sühne und auf Gottes drohendes Gericht. 
Und schließlich, als wär´s eine Überschrift für all die anderen Adventslieder, die Nr. 10: „Mit 
Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt“.

Vor diesem traditionell schwer-gewichtigen Hintergrund klingt unsre Nr. 17 wirklich lieblich und 
richtig liebevoll: „Wir sagen euch an / den lieben Advent“. „Wir“? Ich habe gelesen, dass die Lied-
strophen zuerst von einer Schola gesungen wurden – also von einem kleinen Chor. Und den Refrain
sang dann die ganze große Gemeinde, als wär´s die Antwort der Menschen auf die freundliche An-
kündigung: „Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! / Schon ist nahe der Herr.“

Das Lied setzt also einen neuen, freudigen Akzent in der traditionell eher lila-gedankenschweren 
Adventszeit. Ich stelle mir vor, dass das im Jahr 1954 wohl eine kleine Sensation war. Der Welt-
krieg war gerade mal neun Jahre vorbei, die Trümmerberge waren noch nicht überall verschwunden,
in Tidofeld und anderswo lebten viele Menschen immer noch in Baracken, Vertriebene und Flücht-
linge trauerten gerade in diesen weihnachtlichen Tagen ihrer verlorenen Heimat nach – und es wa-
ren noch nicht mal alle Kriegsgefangenen aus dem Osten zurückgekehrt. Die Kirchen – waren voll 
zu Beginn der 50er Jahre, man suchte dringend nach Orientierung, nach Werten, ja: nach neuer 
Hoffnung und innerer Stabilität. Buße tun? Das war in diesen Jahren gewiss von vielen Kanzeln zu 
hören. Und da kommt die Österreicherin Maria Ferschl und dichtet 1954 dieses Lied. Sie war da-
mals bald 60 Jahre alt, brachte also eine Menge Lebenserfahrung mit – und war in christlichen Krei-
sen keine Unbekannte. Maria Ferschl arbeitete als Lehrerin, war sogar einmal die jüngste Haupt-
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schullehrerin in Wien. Aber nebenbei schrieb sie auch Romane und Spieltexte. Als engagierte Ka-
tholikin setzte sie sich für eine Reform der Gottesdienst-Liturgie ein. Wir dürfen also davon ausge-
hen, dass ihr Lied vom „lieben Advent“ sehr bewusst ausgedacht und wohlüberlegt gedichtet wurde 
– vielleicht hatte sie zu allererst tatsächlich ihre Schulkinder aus dem Unterricht vor Augen, wer 
weiß?

Die schöne Melodie stammt von dem katholischen Kirchenmusiker Heinrich Rohr, ich kannte ihn 
bisher auch noch nicht, aber er ist einer der wichtigsten Komponisten zeitgenössischer Kirchenmu-
sik: Im katholischen Gesangbuch „Gotteslob“ ist er mit 23 Kompositionen vertreten. „Wir sagen 
euch an den lieben Advent“ ist sein einziger Choral im Evangelischen Gesangbuch – ich denke, das 
Lied ist längst ein fester Bestandteil lebendiger Ökumene, bei uns ist es bestimmt eines der be-
kanntesten Lieder aus der katholischen Tradition. In bestem Sinne ökumenisch, denn jede Strophe 
verweist uns auf den Adventskranz – und der ist bekanntlich eine lutherische Erfindung: Johann 
Hinrich Wichern, der Begründer der evangelischen Diakonie, hat ihn 1839 eingeführt, um armen 
Straßenkindern in Hamburg die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen. Es dauerte fast 100 Jahre, bis 
der Adventskranz auch in katholische Kirchen und Häuser Einzug hielt. Seither gilt der Advents-
kranz als typisch deutsch – und ist ein ökumenisches Sinnbild für das Licht, das immer mehr an-
wächst, bis wir gemeinsam mit allen Christen die Geburt unsres Heilands feiern können.

Sehet, die erste Kerze brennt: Wir singen die erste Strophe!

Strophe 1

 

„Machet dem Herrn den Weg bereit!“ Darüber schreibt schon der Prophet Jesaja im Alten Testa-
ment: „Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg und 
macht eben seine Steige!“ (Matthäus 3, 3) Im Neuen Testament wird dieses Bibelwort auf Johan-
nes den Täufer bezogen. Er sei eben dieser Prediger gewesen, der die Menschen in der Wüste am 
Jordan zur Umkehr aufrief: zu einem Leben, das Gott gefallen könnte. Unser Lied nimmt diesen 
Appell auf. Am Anfang der Adventszeit steht also auch in diesem „lieben“ Adventslied der Aufruf 
zur Sinnes-Änderung. Ganz ohne „lila“ geht es einfach nicht! Wir alle, die wir mit dem 1. Advent 
eine von Gott ausgezeichnete Zeit beginnen – denn das heißt „heilig“ in der Bibel: etwas, das von 
Gott selbst besonders gewürdigt und ausgezeichnet ist –, wir alle sollen dem Herrn, der in unsre 
Welt kommt, den Weg bereiten. So, dass er es leichter hat, bei den Menschen anzukommen. Alle, 
die diese Ansage hören – die Ansage einer „heiligen Zeit“ – sind herausgefordert, Wegweiser zu 
sein, wie Johannes der Täufer es war. Wegweiser zu Christus. Wegbereiter für Christus. Wegbeglei-
ter des Lichts, das durch die Geburt des Heilands in die Welt kommt. - 
Wie das geschehen kann: davon handelt die zweite Strophe.

Sehet, die zweite Kerze brennt.

Strophe 2

„So nehmet euch eins um das andere an, / wie auch der Herr an uns getan.“ Wieder ist es ein Bi-
belwort, das auch die zweite Kerze hell werden lässt! Beinahe wörtlich heißt es im Brief des Apo-
stel Paulus an die Römer: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Ehre.“ (Römer 15, 7) Einander annehmen, sich gegenseitig akzeptieren, sich manchmal wohl auch 
gegenseitig aushalten, aber mehr noch: immer wieder neu aufeinander zugehen, einander verzeihen, 
sich miteinander aussöhnen und so den Frieden wachsen lassen, den Frieden, der zwischen uns 
Menschen beginnt: damit geben wir Gott die Ehre. Denn genau so ist er in diesem Jesus auf uns zu-
gegangen, auf Dich und mich, er erträgt uns alle – wie könnten wir besser zeigen, dass wir das ver-
standen haben, als wenn wir´s ihm nachmachten?! Mir fällt auf: Wurden wir in der ersten Strophe 
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dazu herausgefordert, wie Johannes zu handeln – werden wir in der zweiten Strophe sogar dazu ein-
geladen, wie Jesus zu sein. Da schlucke ich schon ein bisschen. Muss uns das nicht überfordern – 
muss das nicht in einer riesengroßen Enttäuschung enden? - Unser Lied ist da optimistisch, und 
Paulus im Römerbrief war´s ja auch: Wenn wir uns wirklich zu Herzen nehmen, was „der Herr an 
uns getan“ hat, inspiriert uns sein Handeln, es ihm gleichzutun. Und sei es aus purer Dankbarkeit: 
Wie könnte ich als knauseriger Miesepeter durch die Welt gehen, wenn ich davon überzeugt bin, 
dass Jesus mir großzügig vergibt und mich mit Gott versöhnt und mir ein fröhliches Halleluja in 
den Mund legt?! - Wie sehr uns diese Inspiration bewegen kann: davon singt die dritte Strophe.

Sehet, die dritte Kerze brennt.

Strophe 3

„Nun tragt eurer Güte hellen Schein / weit in die dunkle Welt hinein.“ Lichtträger sollen wir sein – 
was für ein herrliches Bild! Unsre Güte soll die finstere Welt hell und freundlich werden lassen. Zu 
schön, um wahr zu sein? Oder gibt es auch dazu ein Bibelwort? Diesmal habe ich wirklich etwas 
länger suchen müssen. Und bin auf eine wunderschöne Stelle gestoßen, in der wortwörtlich vom 
„hellen Schein“ die Rede ist: Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der
hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Er-
kenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. (2. Korinther 4, 6) Also, das 
könnte eines unsrer Lieblingsworte aus der Bibel werden – wenn wir´s uns auf der Zunge zergehen 
lassen – oder, wer weiß, auf der Seele: Gott der Schöpfer nämlich, der am Uranfang aller Zeiten 
Licht ins Dunkel gebracht hat – der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben. Als wär´s 
die Schöpfung einer neuen Welt: in unserem Herzen, bei Dir und bei mir! Und wozu? Um uns 
selbst von innen her zu erleuchten! Oder mit einem anderen Wortspiel: Gott klärt uns auf – eine 
Aufklärung, die es uns erst möglich macht, Seine Herrlichkeit zu begreifen. Und diese Herrlichkeit 
Gottes, Gottes Wesen, Gottes Charakter: das alles begreifen wir einzig und allein, wenn wir auf Je-
sus Christus schauen. Unglaublich, wie Paulus das hier ausdrückt: Es geht um die Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wenn wir ihn anschauen, wie er da liegt als 
winziges Kind in der Krippe – aber auch, wenn wir ihn anschauen, wie er da leidet unter der Dor-
nenkrone am Kreuz von Golgatha: da zeigt sich uns, was Gott selbst unter göttlicher Herrlichkeit 
versteht. Es ist Gottes Güte, die sich auf diesem menschlichen Antlitz offenbart. Und den hellen 
Schein Seiner Güte hat Er in unserem Herzen entfacht, als wär´s eine Kerze, die jetzt in uns leuch-
tet. Und durch uns … 1000 Beispiele fallen mir ein, wo die finstere Welt wirklich ein bisschen hel-
ler wird, wenn Menschen sich gütig zeigen – oder besser: wo Menschen etwas von Gottes Güte zei-
gen: beim Einkauf in der gnadenlosen Warteschlange – beim Besuch im Altenheim – beim Ge-
spräch mit einem Obdachlosen – bei der Vermittlung zwischen zwei Streithähnen – durch die Ver-
söhnung mit einem alten Feind – wo immer jemand ein gutes Wort hat für einen, der sonst nichts 
Gutes mehr zu erwarten hätte … Was für einen „lieben Advent“ kann jeder von uns den Menschen 
bereiten! Mit einfachsten Mitteln. Als Mit-mensch. Aus purer Herzlichkeit... - Was uns letztlich 
dazu motiviert: davon handelt die letzte Strophe.

Sehet, die vierte Kerze brennt.

Strophe 4

„Gott selber wird kommen, er zögert nicht. / Auf, auf ihr Herzen, und werdet licht!“ Na, das Bibel-
wort zu dieser 4. Strophe ist nicht schwer zu finden – es steht wieder beim Propheten Jesaja: Mache
dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über
dir! Wieder so ein wunderbares Zitat! Wieder nahezu wörtlich aufgenommen. Aber das ist ja ei-
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gentlich nur eine Zusammenfassung, so als wär´s eine Verdichtung der ganzen gewaltigen Bibel! 
Das ganze Alte Testament, so haben´s die ersten Christen gelesen, ist voll von dieser Hoffnung, 
mehr noch: voll von diesem göttlichen Versprechen. Und wer sich auf Gottes Versprechen verlässt 
– wer auf  Gottes Ankunft hofft, wird selbst zum Hoffnungsträger. Mit lichtem Herzen. Ja, ich glau-
be, das ist unser stärkstes Motiv: die Hoffnung! Hoffnung bewegt einen Menschen mehr als alles 
andere. Die Hoffnung stirbt zuletzt? Unsinn, die Hoffnung stirbt nie! Die Hoffnung, dass Gott selbst
zu uns kommt. Mitten hinein in unsre Welt. Da, wo sie am dunkelsten ist: in den Slums und Hinter-
höfen. Da kommt Gott zur Welt: in einem Stall am Rande der Zivilisation. Das ist unsre Hoffnung 
im Advent. Das ist das Evangelium der heiligen Nacht.

Ja, Hoffnung ist das, was uns am stärksten bewegen kann. Begründete Hoffnung. Und begründete 
Freude. „Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!“ heißt der Refrain, denn: „Schon ist nahe der 
Herr!“ Das will ich am Ende doch noch besonders hervorheben: Alle vier Strophen werden von 
diesem Aufruf zur Freude begleitet, alle vier Strophen münden in diesen Jubelruf, alle vier Strophen
werden von dieser Begründung getragen. Wenn Gott nahe ist – dieser menschenfreundliche Gott: 
dann können wir uns ja nur noch freuen. Pures Evangelium: Wo sonst gäbe es so einen Gott, der 
nicht Furcht und Schrecken verbreitet – sondern Freude und Hoffnung?! 

„ Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist 
nahe!“ Dieser Jubelruf ist auch im evangelischen Sonntagskalender der Wochenspruch für den 4. 
Advent: Philipper 4, 4.5b. Vier Kerzen für ein Halleluja! Weil am 4. Advent die Geburt des Hei-
lands nun wirklich unmittelbar bevorsteht! Besser als am heutigen Sonntag könnte das Lied vom 
„lieben Advent“ also tatsächlich nicht passen. Wie schön: Voller Freude haben wir uns in Seine An-
kunft hinein-gesungen. Jetzt – kann er wirklich zu uns kommen!

Amen.

Kurze Improvisation über EG 17 zum Ausklang


