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Predigt über das Thema „O du fröhliche?!“  
(4. Dez. 2016, Gottesdienst zum 2. Advent mit Kirchenband und Taufe, Schönholzerswilen, Pfrn. Regine Hug) 

 

Liebe Gemeinde! Das Lied „O du fröhliche“ gehört bei uns zu den bekanntesten Weih-

nachtsliedern. Es wird in vielen Weihnachtsgottesdiensten gesungen, und schon jetzt ertönt 

es in Kaufhäusern und bei verschiedensten Feiern. Aber ist die Advents- und Weihnachts-

zeit wirklich fröhlich? Sind Sie, seid ihr von tiefer Freude erfüllt? Ich, ehrlich gesagt, nicht 

immer.  

Es gibt vieles, was dagegen zu sprechen scheint:  

Manche Menschen fühlen sich gerade in diesen Wochen einsamer als sonst und warten sehn-

lichst auf jemanden, der Zeit hat.  

Andere haben Schmerzen, sind krank im Spital oder Heim und wären so gern gesund zu Hau-

se.  

Einige leiden unter gegenseitigen Verletzungen und kaputten Beziehungen. Sie haben Angst 

vor den Festtagen und einem erzwungenen oder gespielten Frieden.  

Arbeitslosigkeit, Sorgen um die Finanzen und die Zukunft bedrücken in diesen Tagen beson-

ders.  

Viele sind im Stress: Das Haus, die Wohnung, die Adventsfenster werden weihnachtlich deko-

riert; Weihnachts-Guatzlis in grossen Mengen gebacken; Geschenke müssen ausgedacht, 

gebastelt oder eingekauft werden; in den Läden ist viel los; eine Advents- oder Weihnachtsfei-

er folgt der anderen, der Samichlaus-Tag steht vor der Tür; die Weihnachtspost wartet; der 

Baum muss besorgt und geschmückt werden; die Besuche und das Essen über die Festtage 

wollen organisiert sein.  

Wo bleibt die Weihnachtsfreude? Berührt uns das Licht, von dem die vielen Beleuchtungen 

ja eigentlich zeugen, auch innerlich? Wie sieht es in Ihnen, in Ihrem Herzen und in dem Her-

zen Ihrer Lieben, Ihrer Nachbarn, Ihrer Verwandten und Freunde aus? Ist es dort hell und 

fröhlich oder eher dunkel und traurig?  

Manche ergreifen die Flucht und reisen über die Festtage weit weg – manchmal sogar an Or-

te, wo Weihnachten unbekannt ist. 

Trotzdem feiern die meisten Menschen bei uns jedes Jahr Weihnachten. Weihnachten 

scheint unerschütterlich. Mit diesem Fest sind viele Sehnsüchte und Hoffnungen verknüpft. 

„O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit“ – da scheint wohl doch 

etwas dran zu sein!  

Vor genau 200 Jahren (1816) ist das Lied „O du fröhliche“ entstanden. Sein Dichter Johan-

nes Daniel Falk war keineswegs in einer glücklichen Lage, als er das Lied geschrieben hat. 

Er lebte mit seiner Familie in Weimar. Die Truppen Napoleons hatten die Stadt besetzt. Die 

Schlachten zwischen französischen Besatzern und deutschen Verteidigungstruppen hatten 

viel Not verursacht. Dazu kamen Krankheiten und Seuchen. Vier der sieben Kinder von Jo-

hannes Daniel Falk starben. Auch er selber war krank. In seinem Haus nahmen er und seine 

Frau Waisenkinder auf. Dennoch schrieb Falk „O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende 

Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren“, und brachte diese Strophe den 

Waisenkindern bei. Falk wusste, wie verloren die Welt ohne Christus ist. Doch er wusste und 

erlebte zugleich die Freude, die nur Jesus schenken kann. „Freue dich, freue dich, o Christen-

heit“, dichtete er darum als Abschluss seiner ersten Strophe.  
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Ich glaube, das ist wahr: Ohne Jesus ist die Welt, bin ich, sind wir verloren, allein, im Stress, 

bedrückt. Aber mit Jesus finden wir zu tiefer Freude. Wenn Jesus zu uns kommt – mitten 

hinein in unseren Alltag -, dann ändert sich alles. Dann sind wir nicht mehr allein, dann 

bringt er unser Leben in Ordnung. Eine kleine Geschichte führt uns das eindrücklich vor Au-

gen: 

Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. „Zu mir?“ schrie er. „In mein Haus?“ Er 

rannte durch alle Zimmer, er lief die Stiegen auf und ab, er kletterte zum Dachboden hinauf, er 

stieg in den Keller hinunter. Er sah sein Haus mit anderen Augen. 

„Unmöglich!“ schrie er. „In diesem Sauhaufen kann man keinen Besuch empfangen. Alles 

verdreckt. Alles voller Gerümpel. Kein Platz zum Ausruhen. Keine Luft zum Atmen.“ Er riss 

Fenster und Türen auf. „Brüder! Freunde!“ rief er. „Helft mir aufräumen – irgendeiner! Aber 

schnell!“ Er begann, sein Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer 

zur Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und ver-

brannten es. Sie schrubbten Stiegen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die 

Fenster zu putzen. Und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. „Das schaf-

fen wir nie!“ schnaufte der Mann. „Das schaffen wir!“ sagte der andere. Sie plagten sich den 

ganzen Tag.  

Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. „So“, sagte der 

Mann, „jetzt kann er kommen, mein Besuch! Jetzt kann Gott kommen. Wo er nur bleibt?“ 

„Aber ich bin ja da!“ sagte der andere und setzte sich an den Tisch. „Komm und iss mit mir!“  
(von Lene Mayer-Skumanz) 

 

So ist es, wenn Gott durch Jesus in unser Leben kommt. Dann räumt er mit uns auf Dann lädt 

er uns ein und sagt: „Komm, iss mit mir! Lass dich von mir beschenken.“ Ohne Jesus bleiben 

wir im Chaos. Er ist als Retter gekommen, um uns herauszuhelfen.  

Leider geht es uns manchmal wie dem Mann in der Geschichte. Wir merken nicht, dass Jesus 

da ist, um mit anzupacken und uns einzuladen. Im Johannesevangelium heisst es: „Doch ob-

wohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Men-

schen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber auf-

nahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.“ (Joh 1,10-12) 

Wenn wir Jesus erkennen, ihm Glauben schenken, werden wir durch ihn zu Kindern Gottes. 

Wir sind nie mehr verlassen, egal was äusserlich gesehen auch dunkel ist. Jesus kommt als 

einzigartiges Licht, das jede Finsternis erleuchtet (vgl. z. B. Jes 9,1-6; Joh 1,4-9). Er will unser Leben 

in seinen Glanz tauchen. Er macht uns zu Gottes Söhnen und Töchtern bis in Ewigkeit.  
 

„Christ ist erschienen, uns zu versühnen“, heisst es in der 2. Strophe von „O du fröhliche“. 

So hat Heinrich Holzschuher, ein Mitarbeiter von J. D. Falk, weiter gedichtet. „Versühnen“ ist 

ein altes Wort für „versöhnen“. Versöhnung brauchen wir, wenn eine Beziehung zerbrochen 

ist. Versöhnung ist oft nötig zwischen uns und anderen Menschen. Versöhnen muss ich mich 

manchmal auch mit mir selber, wenn ich mir etwas nicht verzeihen kann oder unzufrieden mit 

mir bin. Versöhnung brauchen wir alle mit Gott. Unsere Schuld trennt uns von Gott. Niemand 

ist und lebt immer so, wie es Gott gefällt.  

Um die Beziehung zwischen sich und uns wieder in Ordnung zu bringen, ist Gott durch seinen 

Sohn selber in die Welt gekommen. Jesus Christus hat auf sich genommen, was uns von Gott 

trennt. Durch sein Leben, Sterben und Auferstehen hat er den Weg zu Gott frei gemacht. All 



 3 

das geschah aus Liebe. Denn Gott kann es nicht ertragen, dass wir verloren gehen. „Denn 

Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.“, heisst es in Johannes 3,16. Auch 

in der Lesung aus dem Titusbrief (Titus 3,4-7) hörten wir, dass Gott uns aus Liebe gerettet hat, 

nicht weil wir es verdient hätten (vgl. auch 1. Joh 4,9-10; 2. Kor 5,19-21 u. andere Stellen). Aus unverdienter 

Güte befreit er alle, die an ihn glauben, von ihrer Schuld und macht sie zu neuen Menschen 

und zu Erben des ewigen Lebens. Von Jesus und seinem Heiligen Geist neu gemacht, kön-

nen wir uns auch mit anderen und uns selber versöhnen. Gott schenkt uns dazu seine Kraft. 
 

Dass Jesus in unserer verlorenen Welt geboren ist, dass er gekommen ist, um uns Versöh-

nung zu bringen, das ist Grund zu riesiger Freude. Diese Freude verkündigt der Engel den 

Hirten auf dem Feld: „Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze 

Volk mit grosser Freude erfüllt: Heute ist für euch (…) der lang ersehnte Retter zur Welt ge-

kommen. Es ist Christus, der Herr.“ (Lk 2,10-11) Diese grosse Freude kam über die Weisen, die 

Sterndeuter, als sie beim Stall von Betlehem angekommen waren (Mt 2,10). Mit dieser Freude 

möchte Gott auch uns erfüllen, so dass wir in die 3. Strophe des Lieds „O du fröhliche“ ein-

stimmen können: „Himmlische Heere jauchzen dir Ehre, freue dich, freue dich, o Chris-

tenheit“.  
 

Aber wie kommt diese Freude wirklich in uns? Wie werden wir von all dem, was gerade in die-

sen Tagen dagegen spricht, nicht erdrückt? Angelus Silesius schrieb im 17. Jh.: „Wäre Chris-

tus tausend Mal in Bethlehem geboren und nicht in dir: Du bliebest dennoch ewiglich 

verloren.“ Jesus Christus will in mir, in Ihnen, in dir geboren werden. Er will Ihr, dein, mein 

persönlicher Herr und Retter werden. Er wünscht sich, dass ich ihn in mein Lebenshaus hin-

einlasse. Er will in uns wohnen und unser Leben verändern.  

Wenn Jesus in unser Herz einzieht, ändern sich dadurch nicht immer alle äusseren Umstän-

de. Aber wir sind nicht mehr allein. Jesus ist da – mit seiner Liebe, seinem Trost, seiner Hilfe. 

Er schenkt uns einen neuen Blick für andere, für unser Leben. Er stellt uns Menschen zur Sei-

te, die auch mit ihm unterwegs sind. Er hat den Überblick über alles, was uns beschäftigt.  

Ich möchte mich in dieser Advents- und Weihnachtszeit immer wieder neu Jesus hin-

halten – mit all meiner Bedürftigkeit. Ich will ihn bitten, neu in mein Leben einzuziehen, sein 

Licht bei mir aufleuchten, seine Freude in mir gross werden zu lassen. Sie auch?  
 

Lassen wir uns doch nicht gefangen nehmen von dem Vorweihnachtsstress, von Sorgen, Lei-

den, Unfrieden und Leid. Gönnen wir uns Pausen, Zeiten für die Stille, fürs Beten, Lesen in 

der Bibel, für gute Musik, für die Weihnachtsbotschaft! Entscheiden wird doch bewusster, was 

wir vom Weihnachtsrummel mitmachen und was nicht. Machen wir es doch wie Johannes Da-

niel Falk: Berührt von Jesus selber dichtete er trotz vielem Schweren eines unser schönsten 

Weihnachtslieder. Das war möglich, weil er sich von Gott selber berühren und verändern liess. 

Erfüllt von der tiefen Freude über unseren Retter können auch wir diese Freude durch 

Wort und Tat an andere weiterschenken – so wie Falk es für viele Waisenkinder tat. Sagen 

und zeigen wir es doch unseren Mitmenschen, dass die Weihnachtszeit wirklich fröhlich, selig 

und Gnaden bringend ist. Mit Gottes Hilfe können wir dazu beitragen, dass die Weihnachts-

freude in vielen Herzen und Häusern neu aufstrahlt.  

Amen. 


