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Sonntagsgruß zum Ersten Advent 
27. November 2022 

 
 

1) Nun komm, der Heiden Heiland,     

der Jungfrauen Kind erkannt, 

dass sich wunder aller Welt, 

Gott solch Geburt ihm bestellt. 

 2) Er ging aus der Kammer sein, 

 dem königlichen Saal so rein, 

 Gott von Art und Mensch, ein Held; 

 sein Weg er zu laufen eilt. 

3) Sein Lauf kam vom Vater her 

und kehrt wieder zum Vater, 

fuhr hinunter zu der Höll 

und wieder zu Gottes Stuhl. 

 4) Dein Krippen glänzt hell und klar, 

 die Nacht gibt ein neu Licht dar. 

 Dunkel muss nicht kommen drein, 

 der Glaub bleib immer im Schein. 

5) Lob sei Gott dem Vater g'tan; 

Lob sei Gott seim ein'gen Sohn, 

Lob sei Gott dem Heilgen Geist 

immer und in Ewigkeit. 

 

"Nun komm, der Heiden Heiland" ist ein Adventslied Martin Luthers (1483–1546), das auf den 

altkirchlichen Hymnus "Veni redemptor gentium" des Ambrosius von Mailand (339–397) 

zurückgeht. 

 

Bischof Ambrosius von Mailand hat im 4. Jahrhundert den Weihnachtshymnus „Intende qui regis 

Israel“ gedichtet. Später ließ man die erste Strophe weg; der Hymnus begann nun mit „Veni 

redemptor gentium“ – „Komm, Heiland der Völker“ – und sang ihn in der Adventszeit. Martin 

Luther übertrug ihn ins Deutsche und passte die Melodie dem umgestalteten Text an. Von seinem 

Lied sind in unserer für das RG Gesangbuch von 1952 geschaffenen Fassung die Melodie und die 

markante erste Textzeile übernommen. In zwei weiteren Strophen sind einige Gedanken aus dem 

langen Hymnus aufgenommen, und das Lied schließt mit dem trinitarischen Lobpreis. (Andreas Marti) 

 
 

http://www.marti3097.ch/
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Liebes Gemeindeglied,  

liebe Leserin, lieber Leser,  

 
das ist das Wochenlied, welches uns für den Gottesdienst am 1. Advent in allen Gemeinden in 
Deutschland empfohlen wird. Ein Lied, das nicht so leicht ins Ohr geht, das wir vielleicht gar 
nicht (mehr) kennen.  
Auch der Text ist gar nicht so leicht zu verstehen. Haben Sie sich schon mal Gedanken 
gemacht, ob Jesus tatsächlich vor seiner Geburt bei Gott gewesen war oder erst mit der 
Ankündigung an Maria als Gottes Sohn angenommen worden ist? Das ist eine Frage, zu der 
sich viele kluge Leute schon sehr viele Gedanken gemacht haben. Vor allem in der frühen 
Christenheit hat man sich dazu vieles überlegt. Ich erinnere an unser Glaubensbekenntnis.  
 
Im Apostolikum (wahrscheinlich im 5. Jh. entstanden) heißt es da ja einfach:  
„Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn…“  
 
Im Nizänischen Glaubensbekenntnis (325) heißt es dagegen:  
 
„Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:  
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel 
gekommen, 
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.“ 
 
 
Wahrer Gott und doch Mensch.  
Schwer zu denken für uns.  
 
Wir können hinter dieser Vorstellung entdecken, dass Gott immer wieder zu uns Menschen 
spricht. Nicht nur zu einzelnen Menschen, sondern eben auch durch große und großartige 
Ereignisse, die den Verlauf der Glaubens- und Menschheitsgeschichte verändert haben.  
 
Der Bundesschluss am Sinai ist ein so bedeutendes Ereignis. Mose erhält die 10 Gebote, 
damit das Zusammenleben der Menschen mit der ganzen Schöpfung auf Erden gelingt. Doch 
immer wieder haben Menschen Gott und seine Empfehlungen vergessen.  
 
Ob Gott dann Rat gehalten hat mit sich und denen, die um ihn sind? Ob er so auf die Idee 
verfiel, seinen Sohn in diese Welt zu schicken – als Mensch so, wie alle Menschen geboren 
werden? Um alle Menschen wieder einzuladen, doch auf ihn zu vertrauen? 
 
Auf jeden Fall feiern wir das – Jahr um Jahr, wenn es Weihnachten wird.  
Gottes Sohn wird Mensch wie wir es sind.  
Von Gott geht er aus und zu Gott wird er wieder zurückkehren, beschreibt es unser Lied. 
Und wahrscheinlich weiß dieser Sohn schon, dass dieser irdische Weg ihm auch die „Hölle auf 
Erden“ bringen wird – allerdings mit der Aussicht, dann wieder einzugehen in Gottes königliches 
Reich.  
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Nicht ohne vorher zu bewirken, dass Dunkel nicht kommen muss, da der Glaub immer im 
„Schein“, also im Licht bleibt. Und darauf folgt im Lied das große Lob des dreieinigen Gottes.  
 

 
Alle Welt soll sich wundern, so wird es schon im ersten Vers betont: der Heiden 
Heiland kommt. Nicht nur die Juden, alle Menschen, eben auch die Nichtjuden – 
Heiden genannt – finden nun das Heil. Alle dürfen staunen über dieses Wunder 
und sich davon zum Glauben führen lassen. Dadurch kommen sie auf die Seite 
des Lichts, heraus aus aller Dunkelheit.  
 
 
Was berührt uns heute bei diesen Aussagen? 
 
Mich beeindruckt der Satz:  
     Dunkel muss nicht kommen drein, 
     der Glaub bleib immer im Schein. 
 
In dieser einen Nacht ist ein neues Licht in die Welt 
gekommen, das alle Dunkelheit erleuchtet.  
Das hat ein Mensch aufgeschrieben, der sicher auch die 
Dunkelheiten unseres menschlichen Daseins kannte: 
persönliche Schicksale, Krankheit und Tod. Und doch 
konnte er sagen, dass es durch dieses neue Licht für den 
Glauben nur den „Schein“, das Helle, das Licht gibt. Alle 
Dunkelheit ist darin aufgehoben.  
 
Dies ist eine Antwort des Glaubens.  
Sie stellt alles, was wir Menschen erleben, in das Licht der 
Ewigkeit Gottes.  
Denn denke ich an die Dunkelheiten in unserer Welt, so ist 
es einzig Gottes Ewigkeit, die mir wahren Trost spenden 
kann. Einst wird alles aufgehoben sein in Gott, einst wird 
alles gut sein in Gottes Nähe, einst wird alles neu sein, was 
jetzt noch mühsam ist und uns Menschen belastet.  
 
So verstehen wir, dass das Licht das eine und wahre Symbol für die Advents- und 
Weihnachtszeit ist.  
Gott macht es hell – in uns, in unserer Welt, in unserer Zukunft, in Ewigkeit.  
 
 
Ich merke, wie reich wir beschenkt sind, weil wir nicht der Dunkelheit überlassen sind.  
So stelle ich mir gerne Lichter auf – nicht nur in der Advent- und Weihnachtszeit.  Und ich freue 
mich, wenn sie auch in anderen Häusern brennen, oder vor einer Haustür, wenn jetzt so nach 
und nach wieder diese besondere Zeit beginnt, in der wir etwas ahnen von dem Geheimnis, das 
uns da begegnet, dass ein Gott sein königliches Haus verlässt, um sich an die Seite der 
Menschen zu begeben.  
Welch wunderbare Botschaft, wie sehr muss Gott uns lieben! 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete und friedvolle Adventszeit! 
 
        Ihre Gemeindepfarrerin           
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Mach dich auf, werde licht; 

Denn dein Licht kommt, 
und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! 

Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich 
Und Dunkel die Völker; 

Aber über dir geht auf der Herr, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.                      

                                                                               Jesaja 60, 1f 

 
 

Gott segne euch, die ihr warten könnt, 
und öffne euch Seine Türen 
zu Seiner Zeit. 
 

Gott segne euch, die ihr lauschen könnt,        
und senke in eure Ohren 
Sein gutes Wort. 
 

Gott segne euch, die ihr staunen könnt, 
und erfülle eure Herzen  
mit Seinem Licht. 
 

Gott segne euch, die ihr glauben könnt, 
und lasse euch schauen 
Seine Verheißung. 
 

Gott segne euch, die ihr lieben könnt, 
und mache euch zu Feuern 
in Dunkel und Eis.                    Wilma Klevinghaus 


