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Liedpredigt zu «Nun komm, der Heiden Heiland» (reformiertes Gesangbuch Nr. 358) 

 

1. Nun komm! 

«Nun komm schon! Mach vorwärts!» ruft der Vater ungeduldig drängend seinem kleinen Kind 

entgegen, das unbeholfen seine Winterschuhe anzieht. «Wann kommt der nun endlich?» fragt sich 

die Schülerin am Bahnhof mit einem Blick auf die Tafel, welche die Zugverspätung auf die Minute 

genau anzeigt. «Nun komm!» drängt unser Adventslied, das den heutigen Gottesdienst rahmt und 

auch der Eingangsvers zum 4. Advent atmet dieselbe Dringlichkeit: «Der Herr ist nahe!» (Phil 

4,4+5b) Seine Ankunft verzögert sich nicht!  

 

Doch dieses Drängen ist nicht nur heute aktuell. Nein, die Sehnsucht: «Nun komm, Heiland» zieht 

sich quer durch die Bibel. Sie beginnt bereits im 2. Buch Mose, wo wir vom Volk Israel lesen, wie 

es an Leib und Leben bedroht und ohne Daseinsberechtigung, als Sklaven in Ägypten lebte und 

zu Gott schrie: «Nun komm, Heiland! Befreie uns!» Und ebenso dringlich dringt der Ruf vom Ende 

des Alten Testaments, aus dem Buch Jesaja, an unsere Ohren. «Nun komm, rette uns! Erlöse uns 

aus der Hand unserer Feinde und bringt uns aus dem Exil in Babylon zurück in unser Land. Nun 

komm, Heiland, stell den heilsamen Zustand wieder her!» (Vgl. Jes 49,26 und 60,16)  

 

Und noch weit über Jesajas Zeit hinaus warteten Menschen mit grosser Ungeduld darauf, dass 

Gott endlich diesen Heiland und mit ihm die endgültige Erlösung schickt: Friede, Gerechtigkeit, 

Wiederherstellung der geordneten Zustände, Vergebung, Schutz, Hilfe, Verlässlichkeit und Segen. 

Diese tiefe Sehnsucht nach einer heilen Welt, wo Streit, Unrecht, Gebrochenheit, Schuld, 

Ausbeutung, Ohnmacht, Unehrlichkeit und Fluch nicht das letzte Wort haben, kennen auch wir, 

obwohl wir nicht in Gefangenschaft leben, wie das jüdische Volk damals. Viele von uns haben die 

leise Ahnung in uns, dass dieser Zustand nicht das ursprüngliche und nicht das endgültige sein 

kann. Was wir erleben ist die Gebrochenheit der Schöpfung, getrennt von ihrem Schöpfer. Und mit 

den einzelnen Bruchstücken des verlorenen Ganzen in der Hand, sehnen wir uns nach Heil, auch 

wenn wir uns oft gar nicht bewusst sind, was uns fehlt und nicht gleich drängend wie die Israeliten 

mit unserer Bitte zu Gott kommen. 

 

Einer, der das Heil herbeisehnte und auf die Erlösung Israels hoffte war der jüdische Priester 

Zacharias. Sozusagen am Vorabend vor Weihnachten dichtete er ein Loblied. Denn er spürte, 

dass sein Drängen bald ans Ziel kommt und die Zeit gekommen ist, wo Gott endlich seine 

Verheissung erfüllen wird. Nicht mehr zagend, hoffend, sondern bereits mit grosser Gewissheit, 

dass Gott jetzt eingreift, stimmt er dieses Loblied an, das wir nun hören. 

 

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat sich seines Volkes angenommen und ihm 

Erlösung verschafft und uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause Davids, seines Knechtes, 

wie er es versprochen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her, uns zu 

retten vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, Barmherzigkeit zu erweisen 

unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er unserem Vater 

Abraham geschworen hat, uns zu gewähren, dass wir, errettet aus der Hand der Feinde, ihm ohne 

Furcht dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm all unsere Tage.  

[…] Du wirst vor dem Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, Erkenntnis des Heils zu geben 

seinem Volk durch die Vergebung ihrer Sünden, aufgrund des herzlichen Erbarmens unseres 

Gottes, mit dem das aufgehende Licht aus der Höhe uns besuchen will, um zu leuchten denen, die 

in Finsternis und Todesschatten sitzen, um zu lenken unsere Füsse auf den Weg des Friedens. 

(Lk 1, 68-79; ZB) 

 

2. Heiland der Heiden 

Mose, Jesaja und Zacharias, sie alle erwarteten den Heiland ihres Volkes, den Retter der Juden. 

Und in der Tat, das war er auch. So sagte der Engel kurz vor der Geburt zu Josef: «Du sollst ihm 
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den Namen Jesus geben – das heisst 'Gott rettet' -, denn er wird sein Volk von ihren Sünden 

retten.» (Mt 1,21) Nomen est Omen – der Name ist Programm. Wo Jesus hinkam wurde Heil 

sichtbar: In seiner Gegenwart wurden Tote lebendig, Kranke gesund, kaputte Menschen wieder 

ganz und heil, an negative Mächte Gebundene wurden frei, aus Betrügern wurden Gerechte, 

Niedergedrückten nahm er die Last ab und Verlorene suchte er bis er sie gefunden hatte. In Jesus 

ist wahrhaftig Heiland gekommen! 

 

Nur verwunderlich anders als erwartet. «Wundern soll sich alle Welt, dass Gott solch Geburt 

gefällt.» Ich möchte zwei solcher «Verwunderungen» aus der Weihnachtsgeschichte, wie sie uns 

Matthäus berichtet aufgreifen, die zeigen, dass Jesus nicht nur als Retter seines Volkes, Israel, 

sondern als «Heiden Heiland», wie es in unserem Lied heisst, kam. «Heiden» wird hier im 

biblischen Sprachgebrauch verstanden als die Menschen, die nicht von Geburt an, zu Gottes 

auserwähltem Bundesvolk gehören – es steht für alle Nichtjuden, also auch für uns Schweizer.  

 

Im Stammbaum Jesu fallen 4 Frauengestalten auf, die einzigen, die nebst Maria, der Mutter Jesu, 

erwähnt werden. Es sind 4 Ausländerinnen, Nichtjüdinnen, Heidinnen. (Vgl. Mt 1,1-16) 

Und als zweite verwunderliche Tatsache beschreibt uns Matthäus, wie heidnische Sterndeuter, 

aus einem fremden Volk im Osten, den neugeborenen Retter suchten und fanden. (Vgl. Mt 2,1-12) 

Heidinnen erscheinen in seinem Stammbaum und Heiden kommen, um Jesus zu ehren und 

beschenken. So zeichnet es sich bereits bei seiner Geburt ab, dass dieses jüdische Baby der 

Heiland auch für die Heiden sein wird. 

 

Wir sind uns vielleicht gar nicht bewusst, dass auch wir zu diesen Heiden gehören und dass es ein 

besonderes Privileg ist, dass dank dem Kommen des Heiden-Heilands auch für uns Rettung 

möglich und Heil erfahrbar wird. Das Heil ist für alle! Jesus ist nicht nur als Retter für die Juden, 

sondern auch für die Schweizer, Albaner, Türke, Inder und Chinesen gekommen. Für alle – auch 

für die, von denen wir denken: «Die gehören nicht zu uns.» Das Angebot von Gottes Liebe 

überwindet jede kulturelle Grenze, jeden Standes- oder Geschlechterunterschied und jedes 

Vorurteil. Wir hören dazu eine Passage aus dem Galaterbrief: 

 

Denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle 

nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch 

[Heide], da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr seid alle eins in 

Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Nachkommen Abrahams und gemäss 

der Verheissung seine Erben. (Gal 3,26-29; ZB, leicht angepasst [Grieche → Heide]) 

 

3. Jesus – wahrer Gott und wahrer Mensch 

[Es] kommen einige, die einen Gelähmten zu [Jesus] bringen; vier von ihnen trugen ihn. Und weil 

sie ihn wegen des Gedränges nicht bis zu ihm hinbringen konnten, deckten sie dort, wo er war, 

das Dach ab, rissen es auf und liessen die Bahre, auf der der Gelähmte lag, hinab. Als Jesus ihren 

Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten: Kind, dir sind die Sünden vergeben! Es sassen dort 

aber einige Schriftgelehrte, die dachten bei sich: Was redet der so? Er lästert [Gott]! Wer kann 

Sünden vergeben ausser Gott? Und sogleich erkennt Jesus in seinem Geist, dass sie solche 

Gedanken hegen, und spricht zu ihnen: Warum hegt ihr solche Gedanken? Was ist leichter? Zu 

dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine 

Bahre und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass [ich] Vollmacht habe, auf Erden Sünden zu 

vergeben - sagt er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach 

Hause! Und der stand auf, nahm sogleich die Bahre und ging vor aller Augen hinaus, und alle 

waren fassungslos und priesen Gott und sagten: Nie haben wir solches gesehen! 

(Markus 2,3-12) 

Wer ist eigentlich dieser Jesus? Unser Adventslied nennt ihn in der 2. Strophe «wahrer Gott und 

wahrer Mensch». 
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Dass er ganz und gar ein Mensch war, das leuchtet ein. Jesus fasziniert. Menschen drängten sich 

um ihn, das haben wir soeben im Bibeltext gehört. In fast allen Weltreligionen kommt er vor. Dass 

er auf unserer Welt gelebt hat und am Kreuz gestorben ist, das ist historisch unumstritten. Auch 

heute sind viele Menschen der Überzeugung, dass er ein besonderer Mensch, ein Heiliger, ein 

Vorbild in Wort und Tat, ein grosser Lehrer, ein spiritueller Meister und ein von Gott gesandter 

Prophet war. 

 

Das steht hier im Bibeltext auch nicht zur Diskussion. Vielmehr ist es der Anspruch Jesus, der 

provoziert, wenn er sagt: «Ich habe die Macht Sünden zu vergeben!» Jedem der dabei stand war 

klar – Sünden vergeben, das kann nur einer - Gott. Jesus behauptet also Gott zu sein und das 

führte dazu, dass man in nicht nur der Gotteslästerung anklagte, sondern auch töten wollte. Ein 

Mensch, der sich zu Gott macht – das darf nicht sein! Aber Jesus macht sich nicht zu Gott – er ist 

es! Das besondere daran ist, dass Gott sich in Jesus darauf einlässt ganz Mensch zu werden – so, 

dass wir ihn verstehen können. 

 

Auf einer Wanderung im Sommer beobachteten wir Murmeltiere: Wittert die Murmeltier Mutter eine 

Gefahr, gibt sie einen Warnpfiff ab und rettet damit ihre Jungen, die sofort verstehen, was das 

heisst: Ab in die Löcher - verschwinden! Wir probierten mit möglichst ähnlich schrillen Pfiffen durch 

unsere Finger dasselbe zu bewirken. Doch ohne Erfolg. Ein Murmeltier versteht keinen 

Menschenpfiff – zu gross ist der Unterschied zwischen ihrer und unserer Art. Hätte Gott einfach als 

Gott zu uns gesprochen und uns zu sich gerufen – keiner von uns hätte es verstanden – zu gross 

ist der Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Jesus wird und ist ganz Mensch – 

nur so können wir Gottes Rettungsangebot überhaupt verstehen. 

Dieser wahre Mensch Jesus blieb jedoch auch wahrer Gott. Denn kein Mensch kann sich selbst 

retten. Die Geschichte von Baron Münchhausen, der sich angeblich an den eigenen Haaren aus 

dem Sumpf ziehen und retten konnte, bleibt leider eine Lügengeschichte. Wer den festen Boden 

unter den Füssen verloren hat und wem das Wasser bis zum Hals steht, der braucht zur Rettung 

einer, der von aussen kommt. Nur wer selbst hat, was dem andern fehlt, kann ihm dies geben und 

helfend eingreifen.  

Jesus als Gott hat all das, was uns fehlt. Und doch klammert er sich nicht daran fest, sondern ist 

bereit dies loszulassen (Vgl. Phil 2,6-8) und sich voll und ganz auf uns einzulassen. 

Gott tauscht mit uns: 

Gott quartiert sich in einem Stall auf dieser Erde ein, damit wir eine Wohnung im Himmel 

bekommen können. 

Gott wird arm und lässt sich auf Entbehrungen ein, damit wir reich beschenkt werden und Erfüllung 

finden können. 

Gott nimmt die Sünde und Ungerechtigkeit auf sich, damit wir Vergebung empfangen und gerecht 

vor ihm stehen können. 

Gott wird sterblich, damit wir Anteil an seinem ewigen Leben erhalten können. 

Gott wird ein Menschenkind, damit wir Gotteskinder werden können. 

Solch ein Tausch ist Weihnachten. Solch ein Tausch bedeutet unsere Rettung, unser Heil.  

 

4. Jesus – Licht das die Nacht erhellt 

 «Glanz von seiner Krippe bricht, durch die Nacht strahlt neues Licht.»  

 

Stellen sie sich einen stockdunklen Raum vor und auch aussen ist finstere Nacht. Nun macht auf 

einmal jemand die Türe auf, tritt in den Raum und trägt eine brennende Kerze hinein und stellt sie 

in die Mitte des Raumes. Wer ist stärker? Verschlingt die Dunkelheit das Licht? Oder vertreibt das 

Licht die Dunkelheit?  
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Es wird nicht blendend hell mit einer Kerze. Aber ihr Lichtglanz ist überall im Raum sichtbar. Die 

Dunkelheit muss zurückweichen, sie hat nicht mehr dieselbe Macht. Mag die Nacht noch so finster 

sein, das Licht vermag sie niemals auszulöschen. Was auch immer die Nacht sein mag, die sie 

momentan erleben, ob Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühle, Angst im Blick auf die 

Zukunft, Trauer um einen lieben Menschen, nicht verstanden werden von den Nächsten oder auch 

nur Alltagssorgen – keine Dunkelheit des Lebens, mag sie noch so gross sein, kann den, der 

unser Licht und Heil ist (Vgl. Ps 27,1) besiegen. Keine menschliche Unmöglichkeit kann die 

Möglichkeiten Gottes zunichtemachen und kein Unheil den Heiland stoppen. «Keine Nacht ihm 

wehren kann. Treulich strahlt er uns fortan.» 

 

Mit ähnlichen Worten wie die Liedzeile beschreibt das Johannesevangelium Jesu Kommen: «Ich 

bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht 

des Lebens haben.» (Joh 8,12; ZB)  

 

Mit der Aufforderung, dem Licht nachzufolgen zeigt uns Jesus ein Weg, wie wir Heil und Rettung 

erfahren können.  

In einem Bergtrekkingmodul mussten wir zum Schluss einer Tageetappe ein Moor durchqueren. 

Dummerweise schaffte es meine Gruppe nicht mehr bei Tageslicht diese Etappe hinter sich zu 

bringen und so gab es nur eine Möglichkeit sicher ans Ziel zu kommen. Der Fussweg war ungefähr 

Personenbreit. Unsere Lampe gaben wir der vordersten Person und alle weiteren gingen dicht 

aneinander, die Hand auf der Schulter der vorderen Person, hinter dieser einen Lichtquelle her. 

Das Licht zeigte uns den schmalen Weg und bewahrte uns davor, rechts und links vom Weg 

abzukommen und in Sumpflöchern zu versinken. Dem rettenden Licht zu folgen brachte uns heil 

ans Ziel. 

 

Wir hören nun Verse aus dem Jesajabuch, die das Kommen des Lichts zu unserem Heil mit 

grosser Dringlichkeit beschreiben. Das Licht, das zugleich der Heidenheiland, der wahre Gott und 

Mensch, der wunderbare Ratgeber, der Heldengott, der Vater für alle Zeit und der Friedefürst – 

Jesus Christus – ist. 

 

Das Volk, das in der Finsternis geht, hat ein grosses Licht gesehen, die im Land tiefsten Dunkels 

leben, über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt.  Du hast die Nation zahlreich werden lassen, hast die 

Freude für sie gross gemacht. Sie haben sich vor dir gefreut, wie man sich freut in der Erntezeit, 

wie man jubelt, wenn man Beute verteilt.  Denn das Joch, das auf ihnen lastet, und den Stab auf 

ihrer Schulter, den Stock dessen, der sie treibt, hast du zerschmettert […]. Denn jeder Stiefel, der 

dröhnend aufstampft, und der Mantel, der im Blut geschleift ist, der wird brennen, wird ein Frass 

des Feuers sein. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und auf seine Schulter 

ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben: Wunderbarer Ratgeber, 

Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedensfürst. Die Herrschaft wird grösser und grösser, und der 

Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich; er gründet es fest und 

stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit, von nun an für immer. Dies vollbringt der Eifer des 

HERRN der Heerscharen.  

(Jesaja 9,1-6) 

 

Amen 


