
Heilig Abend 2020 

Liedpredigt EG 36 

Fröhlich soll mein Herze springen 

 

Liebe Gemeinde, 

 das Paradies haben wir unwiederbringlich 

verloren. Die Corona-Pandemie lehrt uns 

das überdeutlich. So verbringen wir unsere 

Tage in irdisch-kargen Gefilden und hoffen 

auf das – normale Leben. Und genau hierfür 

hat uns Gott aus dem Paradies die Musik 

mitgegeben: Ist doch das Schöne der Musik 

die Wohnung des Guten. Das vollkommen 

Schöne unseres Lebens finden wir aber nicht 

auf Erden – das zu verkünden ist der Fehler 

aller irdischen Aktivisten. Das vollkommen 

Schöne finden wir nur in Gott und seiner 

Herrlichkeit. Ein einfaches Kindergebet lau-

tet daher: Lieber Gott, mach mich fromm, dass 

ich in den Himmel komm. 
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 Fromm müsste man also sein, wollen wir in 

den Himmel kommen. Aber wer von uns ist 

das schon? Und wie kann man fromm sein 

bei all den Plagen des Lebens, die uns etwa 

die Corona-Pandemie bereitet? 

 Am Heilig Abend sind wir indes wohl ge-

stimmt und so für das Fromme offen. Alles 

Fromme ist gerecht, lehrt ein begnadeter 

Heiliger. Fromm und gerecht zu sein, das 

wäre schon etwas. Das könnten wir mit-

nehmen, in die kommenden heiligen Tage 

und in unseren Alltag. 

  In den zurückliegenden Tagen musste ich 

immer wieder an einen alten guten Freund 

denken. Mit 91 Jahren verstarb er vor zwei 

Jahren. Mit seinem Humor vermochte er das 

Schwere leicht zu sagen. Mit philosophi-

scher Hingabe aß er seine Butterbrezel. Un-

ser Landesbischof und Papst Benedikt achte-

ten ihn gleichermaßen. 
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 Fröhlich war er im Glauben an Christus Je-

sus, den Herrn der Kirche. Jeder Heilige 

Abend war für ihn ein Anspiel auf das 

Schöne der Auferstehung, von dem unser 

Glaubensbekenntnis kündet. Der Himmel ist 

uns am Heiligen Abend so nahe, dass unser 

Leben in einen weihnachtlichen Glanz er-

strahlt und wir mit den himmlischen Heer-

scharen Gott loben können. So lehrte er. Ein 

altes Weihnachtslied singt davon im hohen 

Ton und soll uns in diesen schweren 

Corona-Tagen ein Weggeleit zu einem schö-

nen, frommen Leben sein. 

 Fröhlich soll mein Herze springen. Das Lied 

stammt von Paul Gerhardt, könnte aber 

ebenso aus der Feder von Robert Spaemann 

stammen, jenen alten Freund, den ich ein-

gangs erwähnt habe. Fröhlich und fromm 

wie Paul Gerhardt war er, zudem vom Le-

ben gezeichnet: Seine Mutter verstarb früh. 

Mit 14 Jahren entzog er sich dem Führereid, 
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mit 17 der Einberufung in die Wehrmacht. 

Bis zum Kriegsende versteckte er sich als 

Knecht auf einem Bauernhof im Münster-

land, wohl wissend, dass er erschossen wer-

den würde, sollte man ihn dort finden. 

 Paul Gerhardt und Robert Spaemann sind 

geistige Brüder, auch wenn sie unterschied-

lichen Konfessionen entstammen. Paul 

Gerhardt, der große Liederdichter, hatte die 

Grausamkeit des dreißigjährigen Krieges 

erlebt und erlitten. Und trotzdem war er im 

Glauben an Christus Jesus tief verwurzelt. 

Und siehe da, auf einmal bekommt der Titel 

Heiland einen dem Schweren und Bösen 

wehrenden Klang. 

 Fröhlich und leben, das sind die beiden Wor-

te, die unserem Lied eine geistige Klammer 

geben. Und wir sind in dieser Klammer gut 

aufgehoben. Das erste und das letzte Wort: 

Fröhlich und leben, so soll es sein, an diesen 

Heiligen Abend, und in den kommenden 
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Weihnachtstagen. Fröhlich sollen wir leben 

angesichts der Corona-Plage. Zwar sind das 

Schwere und das Kranksein Teil unseres Le-

bens, verweisen aber hoffnungsvoll auf 

Christus Jesus, den Heiland der Welt. Und 

damit sind wir beim Wesenskern des Heili-

gen Abend. 

Fröhlich soll mein Herze springen 
dieser Zeit, da vor Freud' 

alle Engel singen. 
Hört, hört, wie mit vollen Chören 

alle Luft laute ruft: 
Christus ist geboren. 

Heute geht aus seiner Kammer 
Gottes Held, der die Welt 
reißt aus allem Jammer. 

Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute. 
Gottes Kind, das verbind't 

sich mit unserm Blute. 

 Von uns ist in der ersten Strophe noch 

nicht die Rede, die himmlischen Heerscha-
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ren über dem Hirtenfeld von Bethlehem 

sind gemeint. Ihr fröhlicher Ton und Klang 

sollen uns die Melodie von Gottes Herrlich-

keit kundtun – trotz allem Übel in der Welt, 

trotz aller Teufel, trotz aller bösen Men-

schen: Hört, hört, wie mit vollen Chören alle 

Luft laute ruft: Christus ist geboren. Hier setzt 

Paul Gerhardt jenen hohen Ton des Glau-

bens, der seither nicht mehr in unserer Welt 

verstummt ist. Auch wenn diesem hohen 

Ton des Glaubens immer wieder unharmo-

nische Gegentöne entgegenschallen: Das Bö-

se erhebt bis heute in schrillen Tönen seine 

Fratze. Denken sie an all die links- und 

rechtsradikalen Gewalttaten und Morde. 

Denken Sie an die grausamen Morde fanati-

scher Moslems in Frankreich. Denken Sie an 

die Amokfahrt von Trier. 

 Gewalt und Morden gab es zu Paul 

Gerhardts Zeiten zuhauf. Und dennoch 

singt er zusammen mit den Engeln dagegen 
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an. Wir sollten es ihnen gleichtun, wenn 

auch in diesen besonderen Corona-Tagen 

mit seelisch-stillem Gesang. 

 In der zweiten Strophe schlägt Paul Ger-

hardt den großen Bogen vom Gottes Erbar-

men über unseren Jammer. In diesem sind 

wir alle vereint, eben weil wir Menschen 

sind. Und Gottes Erbarmen nimmt konkrete 

Gestalt an: Er wird in Christus Mensch, uns 

zugute. Das Ziel der göttlichen Menschwer-

dung ist aber unsere Glückseligkeit. Im 

Schönen werden wir dieser hier auf Erden 

schon ansichtig, weswegen wir uns beson-

ders am Heiligen Abend im Schönen bergen 

wollen. So kann Paul Gerhardt sagen: Gott 

reißt die Welt aus allem Jammer. Nur wer um 

den Himmel weiß, kann auch das menschli-

che Leid verstehen und ertragen. 

 Sodann benennt Paul Gerhardt eine Zeiten-

sicherheit, in die wir uns immer und immer 

wieder flüchten können:  
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 Gott gibt, unserm Leid zu wehren, seinen Sohn 

aus dem Thron seiner Macht und Ehren. Des-

wegen trägt das Christuskind auch den Eh-

rentitel Erlöser und Heiland, der all unsere 

Not zu Ende bringt. 

Sollt' uns Gott nun können haßen, 
der uns gibt, was er liebt 

Über alle Maßen? 
Gott gibt, unserm Leid zu wehren, 

seinen Sohn aus dem Thron 
seiner Macht und Ehren. 

Nun er liegt in seiner Krippen, 
ruft zu sich mich und dich, 
spricht mit süßen Lippen: 

"Lasset fahrn, o liebe Brüder, 
was euch quält, was euch fehlt; 

ich bring alles wieder." 

 Die Heilige Nacht ist keine rührselig Nacht 

gewesen. Denn die Geburt Jesu hat mit un-

serer Sünde zu tun; in der Heiligen Nacht 
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geht es um Vergebung, um Erlösung, um 

Gnad und Heil. 

 Davon singt auch die fünfte Strophe: Die 

Krippe Christi ist der Ort, zu dem die ganze 

Menschheit gerufen ist, ihr Leid und ihre 

Sorgen dem Heiland der Welt anzuvertrau-

en:  

 Lasset fahrn, o liebe Brüder, 

was euch quält, was euch fehlt; 

ich bring alles wieder." 

 In unserer christlichen Kultur wird seit je-

her die ganze Menschheit mithilfe der heili-

gen drei Könige dargestellt: Kaspar, Melchi-

or und Balthasar. Diese drei stehen als Re-

präsentanten für die damals bekannte ge-

samte Menschheit vor dem Christuskind in 

der Krippe. Und sie wollen mit ihren unter-

schiedlichen Kulturen und Hautfarben dem 

Sohn Gottes die Ehre erweisen. Denn Chris-

tus ist der alles überstrahlende Heiland, das 
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Christkind der Welt. Hier eine Diskriminie-

rung auszumachen, ist stil- und würdelos. 

 Das Ziel von allen Weihnachtsfeiern ist die 

Wiederspiegelung der himmlischen Glück-

seligkeit in unserem Leben. In dieser heili-

gen Haltung können wir alle vor uns lie-

genden Herausforderungen, Mühsalen und 

weitere Lockdowns überstehen, wissen wir 

doch: Wir leben unter Gottes heiligen Him-

mel und werden zu unserer Zeit in diesen 

Himmel einkehren, als fromme und gerech-

te Christen. Das ist die Hoffnung dieses Hei-

ligen Abends. Gott sei Dank. So endet unser 

Weihnachtslied im himmlischen Ton: 

 Ich will dich mit Fleiß bewahren; ich will dir 

leben hier, dir will ich hinfahren; mit dir will ich 

endlich schweben voller Freud ohne Zeit dort im 

andern Leben. 

Amen 


