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„Komm, du Heiland aller Welt …“ (GL 227) – 4. Advent 2017 

Von Friedrich Sustris entworfen, von Hubert Gerhard in Ton geformt, sind in 

den Nischen der Triumphbogen-Stirnseite von Sankt Michael die vier lateini-

schen Kirchenväter dargestellt. Zu ihnen gehört der hl. Ambrosius, Bischof von 

Mailand, links von mir, über dem Franz-Xaver-Altar, darüber Papst Gregor der 

Große mit Tirara. Viele Hymnen und Texte werden Ambrosius zugeschrieben. 

Aber nur etwa ein Dutzend sind wirklich echt. Unter diesen Hymen ist auch der 

Adventshymnus „Komm, du Heiland aller Welt“. 

Es ist das älteste Advents- und Weihnachtslied, das wir kennen. Über Jahrhun-

derte hinweg wurde es also gesungen. Und damit verinnerlicht. Das Paradoxe 

daran ist: Ursprünglich war es gar kein Advents- und Weihnachtslied, sondern 

ein Lied, in dem auf poetische Weise das Ringen des 4. Jahrhunderts aufge-

nommen ist, Fragen, die auch heute noch beschäftigen: Wer ist dieser Jesus 

Christus? Ist er Mensch? Ist er Gott? Ist er beides – und wie? Gerade das Weih-

nachtsfest stellt solche Fragen in den Vordergrund. Theologen und Dichter der 

Alten Kirche wurden nicht müde zu betonen: Das Kind, das Maria geboren hat, 

ist ein echtes Menschenkind. Es muss gestillt und gewickelt werden. Es ist auf 

andere angewiesen wie jedes Baby. Aber zugleich ist es der wahre Gott, vor 

dem alle sich beugen: ein kleines Kind – der ewige Gott. 

Ambrosius war der Volksgesang wichtig. Auseinandersetzungen mit Arianern 

und dem sogenannten Arianismus in Mailand standen im Hintergrund. Sie be-

wegten ihn zur Einführung solcher Gesänge in die Liturgie. Anhänger des Arius 

sprachen Jesus die Gottessohnschaft ab. Dagegen setzte Ambrosius das Mittel 

des Liedes ein, mit dem Menschen theologische Inhalte sozusagen internalisie-

ren sollten. Und es ist wie sonst auch: Wiederholungen betonen, schärfen ein, 

betonen. 

Es geht de facto um theologische Hardcore, nicht um rührselige Adventslyrik. 

Aber wir sind eben in diesen Wochen doch anfälliger und empfänglicher für 

Botschaften, die uns in dieser großen, oft so kalten, gewalttätigen Welt eine 

Perspektive geben, ein Licht aufleuchten lassen – und dieses Licht war für die 

ersten Christen und muss es für uns sein: Jesus der Christus. Deswegen auch 

der Ruf: „Komm“, ein flehender, ja ein beschwörender Ruf. 
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Und auch hier eine Anomalie: Ursprünglich hat dieser ambrosianische Hymnus 

nämlich ganz anders begonnen. Nicht mit den Worten „Veni, redemptor genti-

um“ (Komm, du Heiland aller Welt), sondern so: „Intende, qui regis Israel“ (Du 

Hirte Israels, höre). Das war dem Anfang des Psalms 80 entnommen. Aber weil 

diese Strophe metrisch etwas schwierig ist, fiel sie mit der Zeit unter den Tisch. 

Deswegen setzt das uns bekannte Lied ein mit den Worten „Komm, du Heiland 

aller Welt“, von Martin Luther, nach mehreren Übersetzungen im Mittelalter, 

wortgetreu übersetzt mit „Nun komm, der Heiden Heiland“. 

Spätestens seit 1524 hat Luther den Hymnus zu einem Lied umgeformt. Seine 

Übersetzung ist wortgetreu. Aber er hat das Versmaß verändert (vier Mal sie-

ben statt vier Mal acht Silben) und die Melodieführung dem neuen Text ange-

passt. Luthers Übertragung war mit der Zeit nicht mehr zu gebrauchen. Markus 

Jenny hat deswegen 1971 eine neue Übertragung angefertigt, und diesen Text 

singen wir heute. 

Das Kommen des Herrn – man denke an das „Maranatha“ der Urgemeinden: 

„Komm, Herr Jesus“ – wird als offenbarende Begegnung ersehnt. Sie soll allem, 

was lebt, zuteilt werden.  

Das beschwörende „Komm“ – man stelle sich sehnsüchtige Kinderaugen vor, 

die es kaum erwarten können, bis der Heilige Abend da ist – brachte den Um-

schwung zum Adventslied. 

Neben dem Psalm 80 spielt auch Psalm 19 eine Rolle, in dem der Gang der 

Sonne beschrieben wird. Im Bild des Sonnenlaufs wird das Leben Christi ge-

fasst. Wie die Sonne ihren Lauf hat, so läuft Christus durch die Weltengeschich-

te, als Held – eine Umdeutung des heidnischen Sonnengottes. Jesus: wahrer 

Mensch, wahrer Gott. Kein Halbgott, kein Zwitterwesen, sondern beides zu-

gleich und in einem. 

„Komm“, „Sohn der Jungfrau, mach dich kund“: Paradoxe werden dabei nicht 

ausgeklammert. Eine Jungfrau, die schwanger ist? Das hat die Menschen be-

wegt. Und sie sollen staunen, staunen lernen: „Also will Gott werden Mensch.“ 

So, nicht anders. Auf natürlichem Weg: „Nicht nach eines Menschen Sinn, son-

dern durch des Geistes Hauch“. So und nicht anders kommt Gott in die Welt. 
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Und das Kommen des Herrn in dem Kind von Bethlehem – es bringt Licht in die 

Welt, Licht, das jede Dunkelheit besiegt. Dunkelheiten bleiben. Aber auch das 

Licht. Und es ist stärker – „und der Glaube trägt das Licht“. 

An manchen Orten wird dieses Lied in der Christmette als letztes Adventslied 

gesungen. Solange die Mette den Übergang in die Weihnachtszeit markierte, 

war das sinnvoll. Seitdem es nachmittägliche Gottesdienste gibt, wirkt das wie 

aus der Zeit gefallen. Aber wenn es ein Lied des Übergangs in die Weihnachts-

zeit gibt, dann dieses! Letztlich drückt es die fast mantrenhaft artikulierte Sehn-

sucht vieler Menschen aus: Komm, Jesus, erweise und offenbare dich als Retter 

und Heiland, als Erlöser! Komm, und es ist heimlich mitgesagt und mitgedacht: 

„und bleibe!“ Als Gemeinde von Sankt Michael wollen und müssen wir uns des-

sen immer wieder vergewissern: Er ist gekommen, einmal, vor 2000 Jahren, 

und er kommt immer wieder – um zu bleiben. Denn Gott lässt niemanden al-

lein. „Komm, du Heiland aller Welt“ – auch ein Lied, das vom nahenden Glanz 

erzählt. Amen. 
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