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„Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 
 

Predigt über Martin Luthers Weihnachtslied (EG 24) 
im Rahmen einer Predigtreihe zum Reformationsjubiläum 2016/17 

am 15. Januar 2017 in der Bartholomäuskirche 
 

Von Matthias Marks 
_________________________________________________________________________________ 
 

Gnade sei mit euch und Friede 

von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

wann ist Weihnachten vorbei? Manche sagen: ‚Wenn die Weihnachtsbäume an den Straßen liegen.‘ 

Bei einigen ist das schon am 27. Dezember der Fall, bei anderen erst Ende Januar. Hier in der Kirche 

bleibt der Weihnachtsbaum in der Regel bis zum Sonntag nach Epiphanias stehen. An Epiphanias, 

dem 6. Januar, feiern orthodoxe Christen das Weihnachtsfest. Bei uns ist es das Fest der Erscheinung 

des Herrn, das mit seiner Lichtsymbolik noch viel mit Weihnachten zu tun hat. In diesem Jahr stehen 

Weihnachtsbaum und -krippe eine Woche länger hier als sonst, auch um nachdenklich zu machen. 

Denn Weihnachten ist mehr als das Gefühl und die Stimmung, die uns an den drei Festtagen im 

Dezember überkommt. Weihnachten ist im Grunde immer. Dass Gott Mensch geworden ist, um uns 

nahe zu sein, können wir zu jeder Zeit und an jedem Ort erfahren, darüber froh werden und feiern. 

 

Heute sind wir eingeladen, über ein Weihnachtslied nachzusinnen, das wohl jede/r kennt. Alle Jahre 

wieder singen wir es in den Gottesdiensten an Heiligabend und den Weihnachtstagen, hören es im 

Radio, in einem Konzert oder in der Einkaufspassage. Heute haben wir Gelegenheit, es näher kennen 

zu lernen, als zweiten Teil einer Predigtreihe zum Reformationsjubiläum 2017. Das Choralvorspiel 

von Georg Böhm hat uns bereits eingestimmt: „Vom Himmel hoch, da komm ich her; ich bring euch 

gute neue Mär …“ 

 

Text und Melodie stammen von Martin Luther. Um die Jahreswende 1534/35 hat er es gedichtet. 

Grundlage war zunächst eine andere, damals bekannte Melodie eines Volksliedes. Das war mutig. 

Heilige Dinge mit weltlichen Mitteln zu transportieren, war damals nicht üblich. Aber Martin Luther 

war viel daran gelegen, das Evangelium so unter die Leute zu bringen, dass sie sich in ihrem Leben 

und in ihrer Welt davon angesprochen fühlen. Für sein Weihnachtslied „Vom Himmel hoch“ hat er 

auf ein sog. „Kranzlied“ zurückgegriffen. Kranzlieder kannte jeder. Man traf sich zum „Kranzsingen“, 

einer Art Wettbewerb für junge Leute. Beim Tanzen und Singen mussten Rätsel gelöst werden. Der 

Sieger bekam von seiner Auserwählten einen Kranz. Heute würden wir sagen: Mit solchen Liedern 

machten die Leute Party. Luther nahm sozusagen ein Lied aus den Pop-Charts und dichtete es zu 

einer gesungenen Predigt um. Dabei hielt er sich textlich dicht an die Lyrics eines damals beliebten 

Genres, einer sog. Moritat, die ihm als Vorlage diente. Die alte Melodie ging so (nach EG 25): 
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Kantorin singt:  Aus fremden Landen komm ich her, 
ich bring euch viel der neuen Mär, 
der neuen Mär bring ich so viel, 
mehr denn ich euch hier sagen will. 

 

Die Vorlage sollte erkennbar bleiben. Und so heißt es bei Martin Luther (nach EG 25): 
 
Kantorin singt:  Vom Himmel hoch, da komm ich her, 

ich bring euch gute neue Mär; 
der guten Mär bring ich so viel, 
davon ich singen und sagen will. 

 

Fünf Jahre später gibt Martin Luther dem Lied eine eigene, von ihm selbst erdachte neue Melodie. 

Sie war nun leichter und eingängiger zu singen. Damit wurde das Lied zu dem Hit, den wir heute 

kennen, der auch nach 500 Jahren lebendig klingt und etliche Lieddichter und Komponisten zu ihren 

Werken inspiriert hat, z.B. Paul Gerhardt zu dem Lied „Wir singen dir, Immanuel“, Johann Sebastian 

Bach in seinem Weihnachtsoratorium und viele andere. Wie ist das möglich? Was ist das Besondere 

an Luthers Weihnachtslied? Wie konnte es zu einem solchen Evergreen werden? Für heute greife ich 

einmal vier Gesichtspunkte heraus. 

 

1) Der Engel im Krippenspiel 

„Vom Himmel hoch“ ist eigentlich für Kinder gedacht. Wenn man die 15 Strophen in ihrer Abfolge 

betrachtet, erkennt man, dass Martin Luther ein Krippenspiel vor Augen hatte, ähnlich wie das, was 

die Kinder der Chorschule hier am Heiligabend im Familiengottesdienst aufgeführt haben. Das war 

auch damals schon üblich – und Luthers eigene Kinder waren gerade drei, fünf und acht Jahre alt. 

„Vom Himmel hoch“ ist ein nachgedichtetes Krippenspiel, das früher vielleicht sogar in Szenen 

gesetzt und aufgeführt worden ist. Es beginnt mit dem Engel, der die „gute neue Mär“, also die 

göttliche Nachricht, das Evangelium bringt. Also tritt anstatt des Moritatensängers im Kranzlied bei 

Luther der Verkündigungsengel in Erscheinung. Er kommt ‚von oben’, vom Himmel. Deshalb fängt 

die Melodie ganz oben an, beim höchsten Ton: 

 

Kantorin singt:  „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 

 

Und weil er seine Botschaft aus dem Himmel hinunter auf die Erde, zu uns Menschen bringen will, 

baut er sich eine Leiter in die Tiefe, steigt zu uns herunter und kommt schließlich auf dem tiefsten 

Ton an mit den Worten: 

 

Kantorin singt:  „Davon ich singen und sagen will“ 

 

Die Botschaft des Engels in Martin Luthers Lied ist eng an die biblische Weihnachtsgeschichte von 

Lukas angelehnt. Dort spricht der Engel Gottes zu den Hirten: „Siehe, ich verkündige euch große 

Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren“. Ihnen, den 

Armen und Am-Rande-Stehenden, war die frohe Botschaft zuerst begegnet. Sie, die sich nach Heil, 

Gerechtigkeit und Frieden sehnten, haben sie zuerst gehört. Im Lied heißt es: 
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Kantorin singt:  „Euch ist ein Kindlein heut geborn 
von einer Jungfrau auserkorn, 
ein Kindelein so zart und fein, 
das soll eur Freud und Wonne sein. 

 
Es ist der Herr Christ, unser Gott, 
der will euch führn aus aller Not. 
Er will eur Heiland selber sein, 
von allen Sünden machen rein.“ 

 

Doch wer könnte das verstehen? Der Engel denkt daran, dass er Kinder vor sich hat. Junge Kinder 

und alte Kinder. Menschen, die vielleicht nicht wissen, was „Sünde“ bedeutet und was der „Heiland“ 

damit macht. Deshalb erklärt er ihnen in der nächsten Strophe die fremden Worte und Gedanken: 

 
Kantorin singt:  Er bringt euch alle Seligkeit, 
   die Gott der Vater hat bereit´, 

dass ihr mit uns im Himmelreich 
sollt leben nun und ewiglich. 

 

„Euer Heiland“, das ist der, der euch aus allem Leid und aller Not führen will. Mehr noch: er wird 

eure Beziehung zu Gott wieder heil machen. Damit ist der Weg frei ins Himmelreich, dorthin, wo die 

Liebe das Sagen hat und wo alles, was den Tod bringt, keine Macht mehr über euch hat. Luthers 

Engel scheint zu wissen, dass das Krippenspiel nicht nur etwas für kleine Kinder ist, sondern auch für 

Erwachsene. Und dass die Nöte in dieser Welt am Weihnachtsfest nicht einfach aufhören, sondern 

oft gerade zu dieser Zeit als besonders bedrückend empfunden werden: Einsamkeit, Krankheit, Sorge 

um liebe Menschen, Kummer um zerbrochene Beziehungen und beschädigte Familien. Weihnachten 

bedeutet eben nicht die Abwesenheit eurer Nöte und Probleme. Weihnachten steht dafür, dass ihr 

in eurem Leid und Elend nicht allein seid, sondern dass Gott an eurer Seite ist. Davon singt der Engel 

weiter: 

 
Kantorin singt:  So merket nun das Zeichen recht, 

die Krippe, Windelein so schlecht, 
da findet ihr das Kind gelegt, 
das alle Welt erhält und trägt. 

 

Die Melodie passt wunderbar zu dem Engel, der die Botschaft bringt. Doch sie passt auch zu seiner 

„Mär“, zu der frohen Botschaft selbst: Gott wird Mensch; Gott kommt zur Welt, steigt quasi mit der 

Tonleiter von oben nach unten, vom Himmel zur Erde herab, um eben hier – mitten unter uns – bei 

uns da zu sein. Und wie ist Gott unter uns da? 

 

2) Der Heiland für uns 

Damit komme ich zu einem zweiten Gesichtspunkt, der erklärt, warum Luthers Weihnachtslied bis 

heute populär geblieben ist: Luther erzählt die Weihnachtsgeschichte mit verteilten Rollen, wie im 

wirklichen Krippenspiel. Zuerst war der Engel an der Reihe. Diese Rolle hat heute Morgen unsere 

Kantorin Olga Minkina übernommen. Dafür braucht sie keine Flügel, wie die Kinder im Krippenspiel 
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sie tragen. Bei ihr ist es der schöne Gesang, ihr eindrucksvolles Können an der Orgel, am Klavier, am 

Cembalo, ihr Engagement in der Arbeit mit ihren Chören und Instrumentalisten, ja ihre musikalische 

Begabung insgesamt, die unsere Gemeinde mit der frohen Botschaft bereichert. „Engel müssen 

keine Leute mit Flügeln sein“, wie es in einem Gedicht heißt. Viel öfter, als wir denken, begegnen sie 

uns, die Boten Gottes, mitten im Alltag: Menschen, die uns zum Engel werden, indem sie uns Freude 

bringen, in Gefahren bewahren, Leid mindern, Frieden stiften und mit Herz und Händen für ihren 

Glauben einstehen. Auch Ihnen und Euch, liebe Gemeinde, auch uns ist in diesem Krippenlied eine 

Rolle zugedacht. Nachdem der singende Engel in fünf Strophen die frohe Botschaft verkündet hat, 

sind wir selbst nun an der Reihe: „Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten ziehn hinein“. 

Das ist quasi eine Regieanweisung für unseren Einsatz. Wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, 

die sich aufmachen und nach Bethlehem ziehen, sollen auch wir nun innerlich in Bewegung kommen, 

um dem Kind in der Krippe zu begegnen (Str. 6): 

 
Gemeinde:  Des lasst uns alle fröhlich sein 

und mit den Hirten gehn hinein, 
zu sehn, was Gott uns hat beschert, 
mit seinem lieben Sohn verehrt. 

 

Singend ziehen wir zur Krippe. Nicht nur äußerlich, nicht nur aus dem Gefühl und der Stimmung 

heraus, die der Weihnachtsbaum bei uns auslöst. Vielmehr sollen wir innerlich an dem heiligen 

Geschehen beteiligt sein. Darum geht es Martin Luther. In einer Predigt am Weihnachtsabend 1519 

sagt er: „Denn so süß und gut Christus auch in sich sein mag, das wird nicht anerkannt und das 

erfreut uns nicht, es sei denn ich glaube, dass er mir süß und gut sein wird, so dass ich sage: Mutter, 

das Kindlein ist mein.“ Und am Weihnachtstag 1529: „Nun, die Weihnachtsgeschichte kennen wir 

wohl. Wenn es aber an den Glauben kommt, da steckt es. Wenn du dir nicht einbildest, dass diese 

Geburt dein eigen ist und um deinetwillen geschehen sei, ist es umsonst, dass du die Geschichte viel 

bedenkst.“ Deshalb, liebe Gemeinde, legt er uns mit den nächsten beiden Strophen, indem wir sie 

singen, sehr persönliche Worte in den Mund. Herz und Verstand sind gleichermaßen nun gefragt, die 

ganze Aufmerksamkeit auf den Kern der Geschichte zu richten (Str. 7+8). 

 
Gemeinde:  Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin; 

Was liegt doch in dem Krippelein? 
Wes ist das schöne Kindelein? 
Es ist das liebe Jesulein. 

 
Sei mir willkommen, edler Gast! 
Den Sünder nicht verschmähet hast 
Und kommst ins Elend her zu mir: 
Wie soll ich immer danken dir? 

 

Auf diese Weise kommen so langsam alle Beteiligten, die Hirten damals wie auch wir heute nach 

Bethlehem zur Bescherung. Ganz genau dürfen wir das Geschenk betrachten, das Gott uns gemacht 

hat. Denn Weihnachten ist zwar ein Geheimnis, aber kein Rätsel. Gottes Wille ist es, dass wir hören 

und sehen, dass wir erkennen, was er den Menschen seines Wohlgefallens schenken möchte. 
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3) Der wunderbare Tausch 

Damit sind wir beim dritten Gesichtspunkt. Auch wenn es eigentlich ein Krippenspiel sein soll, das 

von Kindern gespielt werden kann, zeugt es zugleich auch von tiefer theologischer Substanz. Was ist 

denn der Sinn von Weihnachten? Doch dies: Dass die denkbar größten Gegensätze im Erleben und 

Verstehen zusammenkommen. Dass Himmel und Erde beieinander sind, weil der allmächtige Gott, 

der die Welt und uns erschaffen hat, dass der große Schöpfergott seinen Thron preisgegeben hat, 

um bei uns zu sein in den Tiefen des menschlichen Lebens und Zusammenlebens. Weihnachten ist 

sozusagen die ‚Geschichte vom heruntergekommenen Gott‘. Daran sollen die Zeichen erinnern, die 

uns der singende Engel in der dritten Strophe kundgetan hat: „merket nun das Zeichen recht, die 

Krippe, Windelein so schlecht, da findet ihr das Kind gelegt, das alle Welt erhält und trägt.“ 

 

Kürzer und grandioser ist das Geheimnis von Weihnachten kaum auszudrücken: Das Höchste und 

Niedrigste, das Mächtigste und Geringste, Stärkste und Schwächste – in Christus ist es beisammen. 

Und wenn Christus nun nichts bloß Äußeres mehr für uns ist, sondern längst Einzug gehalten hat in 

unsere Herzen und Sinne, dann ist der allmächtige und unsichtbare Gott auch in uns geboren als das 

Kind, in dem alle Brüche, Risse und Widersprüche, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Vertanes, 

Versäumtes und Verdrängtes zusammengefügt sind, und unser Leben heil wird. Gott selbst nimmt so 

in uns Platz. Mehr als wir wissen, haben wir Anteil am Geheimnis dieser Kraft, die in den Schwachen 

mächtig ist, die in Selbstentfremdung, Enttäuschung, Lieblosigkeit, Andersartigkeit, Anfechtung 

Kleinglaube und Leid hält, ruhig macht, erlöst, befreit, vergibt, teilt und wieder lebendig werden 

lässt. Gott macht sich für uns klein, damit wir durch ihn groß werden (Str. 9-13). 

 
Gemeinde:  Ach, Herr, du Schöpfer aller Ding, 
   wie bist du worden so gering, 
   dass du da liegst auf dürrem Gras, 

davon ein Rind und Esel aß! 
 

Und wär die Welt vielmal so weit 
Von Edelstein und Gold bereit 
So wär sie doch dir viel zu klein 
Zu sein ein enges Wiegelein 
 
Der Sammet und die Seiden dein 
Das ist grob Heu und Windelein 
Darauf du König groß und reich 
Herprangst, als wär´s dein Himmelreich 
 
Das hat also gefallen dir, 
die Wahrheit anzuzeigen mir, 
wie aller Welt Macht, Ehr und Gut 
vor dir nichts gilt, nichts hilft und tut. 
 
Ach mein herzliebes Jesulein 
Mach dir ein rein sanft Bettelein 
Zu ruhen in meins Herzens Schrein 
Dass ich nimmer vergesse dein. 
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„Mit unserer Macht ist nichts getan“, so dichtet Martin Luther in einem anderen seiner Lieder, mit 

genau dieser Absicht:  Wenn Gott, der Höchste, so auf Augenhöhe zu uns kommt und uns damit das 

höchste Ansehen schenkt, brauchen wir um Ehre und Ansehen vor irgendwelchen irdischen Mächten 

nicht mehr länger zu ringen. Alle Angst, zu kurz zu kommen, alle Rastlosigkeit, in der wir meinen, uns 

einen Namen machen zu müssen, auch alle guten Taten, auf die wir uns etwas einbilden, haben 

damit ausgespielt. Worauf es ankommt, ist etwas ganz anderes. 

 

4) Sie singen schon 

Damit, liebe Gemeinde, sind wir beim letzten Gesichtspunkt, der erklärt, warum Martin Luthers Lied 

wahrscheinlich auch die nächsten 500 Jahre nicht verstummen wird. Wie hatte doch der Engel zu 

Beginn gesungen: 

 
Kantorin singt:  Der guten Mär bring ich so viel, 

davon ich singen und sagen will. 

 

„… davon ich singen und sagen will“. Die Reihenfolge ist kein Zufall. Das Singen wird zuerst genannt, 

dann folgt das Sagen. Auf diese Rangfolge hat Martin Luther auch an anderen Stellen wert gelegt, 

z.B. wo er erklärt, was „Evangelium“ bedeutet: „ein griechisch Wort (…), heißt auf deutsch gute 

Botschaft, gute Mär, gute Zeitung, gut Geschrei, davon man singt, sagt und fröhlich ist.“ Eine hohe 

Wertschätzung der Musik und des Gesangs kommt darin zum Ausdruck. Die Reformation ist auch 

eine Singbewegung gewesen. Mancherorts ist die Erneuerung der Kirche allein durch das Singen in 

Bewegung gekommen. Im Vorwort eines der ersten evangelischen Gesangbücher schreibt Luther: 

„Gott hat unser Herz und Gemüt fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns 

hingegeben hat zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel. Wer dies mit Ernst glaubt, der kann´s nicht 

lassen, er muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass auch andere es hören und herzu 

kommen.“ 

 

Das ist ganz praktisch zu verstehen, wie Luther am Ende seines Liedes zeigt: Fröhlich und mit Lust 

und Laune soll die Weihnachtsfreude aus uns heraus erklingen und weitergesagt werden. Ja, mehr 

noch. Nach der Regieanweisung der vorletzten Strophe müssten wir eigentlich jetzt gemeinsam 

einen liturgischen Tanz durch die Kirche machen, dazu fröhlich singen und springen. So sehr soll die 

Weihnachtsfreude uns ergreifen und erfüllen. Damit ist klar, liebe Gemeinde, warum Martin Luthers 

Weihnachtslied bis heute so frisch und aktuell geblieben ist, dass es alle Jahre wieder gern gesungen 

wird. Spielerisch, durch Musik und Singen bringt es uns die „gute neue Mär“ nahe, damit die Freude 

kein Ende hat. Aber nun braucht das Lied auch einen Schluss. Dazu stellen sich alle Beteiligten, die 

Großen und die Kleinen, noch einmal gemeinsam auf, um in der letzten Strophe Gott zu loben, 

unterstützt vom Chor der Engel ihm zu danken für die wunderbare Bescherung (Str. 14+15): 

 
Gemeinde: Davon ich allzeit fröhlich sei, 

zu springen, singen immer frei, 
das rechte Susaninne schön, 
mit Herzenslust den süßen Ton. 
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Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, 
der uns schenkt seinen ein´gen Sohn. 
Des freuet sich der Engel Schar´ 
Und singet uns solch neues Jahr. 

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 
 


