
„O Herr, wenn du kommst …“ GL 233 – 1. Advent 2017 

Wir werden heute und an den kommenden Sonntagen in der Predigt Advents-

lieder deuten. Wir beginnen mit einem zeitgenössischen Lied. Es ist an einem 

Tag, dem 24. November 1975, entstanden und wurde 1979 erstmals veröffent-

licht. Die Grundschullehrerin Helga Poppe hat den Text und die Melodie ge-

schaffen. Sie werden gleich merken: Beides ist wie aus einem Guss. 

Schlagen Sie bitte die Nummer 233 auf. Singen wir gemeinsam „O Herr, wenn 

du kommst ..“. Es ist hilfreich, wenn sie den Text während der Predigt aufge-

schlagen lassen. 

Bei lyrischen Texten, deren Rhythmus durch Musik noch einmal herausgehoben 

wird, ist oft eine gute Eingangsfrage: Wie hat dieses Lied auf mich gewirkt? 

Welche Stimmungen, welche Gefühle hat es in mir wachgerufen? Was hat es 

mit mir gemacht? 

Ich vermute, viele von Ihnen werden sagen: Das Ganze hat Schwung und Bewe-

gung. Die Fachleute sagen vielleicht: Dieser Rhythmus des dreiteiligen Versma-

ßes mit der Betonung auf der ersten Silbe, der zwei unbetonte Silben folgen, 

dieser Rhythmus wird durch den Sechsvierteltakt noch einmal gesteigert. Die 

Melodie hat etwas Lebhaftes, fast Tänzerisches. Da steckt viel Emotion drin. 

Doch wird durch die Tonart a-Moll das allzu Freudige auch gedämpft und zu-

rückgenommen.  

Dieses seltsame Ineins von freudiger Erregung und großem Ernst teilt sich mit. 

Wenn in der Schlusszeile der sechste Ton der a-Moll-Tonleiter, das F, und der 

siebte Ton, das G, jeweils um einen halben Ton erhöht werden zu Fis und Gis, 

dann wird die Moll-Tonart im letzten Aufschwung geradezu melodisch. Der 

letzte Ernst, das Todernste wird überstiegen. Die Melodie drängt hinauf zum 

Heiteren und Freudigen. 

Eine zweite Frage, die den Zugang zu Lyrik erleichtert, ist: Welche Passage, wel-

ches Wort blieben bei mir vor allem hängen, als ich diesen Text auf mich wirken 

ließ? Welche Inhalte teilten sich mir mit? 

Ganz markant und charakteristisch für dieses Lied ist der immer gleiche Anfang. 

Die Strophenanfänge haben etwas Refrainartiges. Ich vermute deshalb, der 

Konditionalsatz „O Herr, wenn du kommst..“ bleibt im Gedächtnis haften. 

„Herr“ ist in der jüdischen Tradition die Gottesanrede und im Römischen Reich 

der Titel des Kaisers. Beides geht auf Christus über: Er ist der Pantokrator, der 

Herr der ganzen Schöpfung, und er wird im Gebet angesprochen.  



Das Wort vom Kommen des Herrn hat im Neuen Testament eine eigentümliche 

Doppelfunktion. Wenn Paulus schreibt „Wir verkünden den Tod des Herrn, bis 

er kommt ..“ (1 Kor 11,26), dann meint er mit dem Kommen das subjektiv emp-

fundene Ankommen des Herrn im gemeinsamen Mahl. Wenn er in der Ge-

meinde und beim Einzelnen ankommt, dann ist das eine Auferstehungserfah-

rung im Hier und Jetzt. Die ersten Gemeinden feiern – wie wir heute – die reale 

Gegenwart des Herrn. Und das ist Grund zu Dank und Jubel. 

Auf der anderen Seite: Wenn die Urgemeinde in aramäisch betet „Marana tha“, 

„Komm, Herr Jesus“, dann ist das ein Hoffnungsruf. Sie erwartet die Wieder-

kunft am Ende der Zeit, wo er sich als Herr und Haupt der neuen Schöpfung 

zeigen wird. 

Wir stoßen in diesem konditionalen Präsens „wenn du kommst“ wieder auf ein 

seltsames Ineinander: von Gegenwart und Zukunft, von Schon und Noch nicht. 

Die drängende Naherwartung der ersten Christen wurde vermutlich in den ver-

gangenen Jahrzehnten von den Theologen zu hoch gehandelt. Nicht wann er 

kommt, ist für die Anfangsphase des Christentums das Entscheidende. Viel 

wichtiger ist, wer da kommt. Und am allerwichtigsten: Dass der Kommende 

jetzt da ist – inmitten seiner Gemeinde, mitten im Herzen von Menschen, die 

ihm vertrauen und in Hoffnung die Liebe leben. 

Die erste Strophe „O Herr, wenn du kommst wird die Welt wieder neu, denn 

heute schon baust dein Reich unter uns“ lebt ganz von der Gegenwartsansage 

der Königsherrschaft Gottes. Das war Jesu Herzensanliegen. Jetzt wird seine 

Grundbotschaft transformiert auf die Gegenwart des Auferstandenen hin. Wir 

wissen schon im rein Menschlichen: Durch einen geliebten Menschen, einen 

Seelenverwandten, kann das ganze Leben in einem neuen Licht erscheinen, 

wird im Grunde alles neu. Von einer Grundbeziehung her kann man mit unge-

ahnter Energie das eigene Lebenshaus bauen und daran mitbauen, dass unsere 

Welt zum Reich Gottes wird. 

Die zweite Strophe redet von „Nacht“, „brennendem Licht“ und der Heimkunft 

des Herrn. Sie verdeutlicht, dass die Erfahrung des gegenwärtigen Herrn ein 

Hoffnungsgut ist und uns nicht einfach zur Verfügung steht. Wir müssen unser 

Herz immer wieder neu „durch Wachen und Beten“ bereit machen, dass er in 

uns Wohnung nehmen kann. Wir können ihn immer nur als schwache, vielfach 

bedrängte Geschöpfe aufnehmen. Seine Ankunft verwandelt unsere sterbliche, 

angefochtene Existenz, aber fegt sie nicht hinweg und überspringt sie auch 

nicht. Er bleibt der Unverfügbare und wir bleiben arme Geschöpfe. 



Doch unsere Gegenwarts- und Erlösungserfahrung ist Sinnbild für die ganze 

Schöpfung, die von sich aus „seufzt und wie in Geburtswehen liegt“ (Röm 8, 

22). Die gesamte Schöpfung wird mit hineingerissen in den Jubel der Erlösten. 

Davon handelt die dritte Strophe. Es fällt vom Gekreuzigt-Auferstandenen her 

ein Licht selbst in das abgrundtiefe Dunkel des Leids. Helga Poppe war nicht 

glücklich, dass man an dieser Stelle des Versmaßes wegen den Text leicht um-

gestellt hat. Sie wollte die „Klarheit“ und nicht das „Leid“ betont wissen. Ihre 

Version hieß: „und deine Klarheit durchstrahlt alles Leid“ und nicht „Das Leid 

wird von all deiner Klarheit durchstrahlt“. 

Der Text der vierten Strophe führt die Bewegtheit der Melodie zum Höhe-

punkt: Die Gläubigen laufen in freudiger Erregung auf den kommenden Herrn 

zu. Auch das lässt sich sowohl präsentisch wie futurisch deuten. Das Fest Got-

tes mit den Menschen kann – wie bei der Rückkehr des verlorenen Sohnes – 

mitten in dieser Welt gefeiert werden: als Fest der Umkehr, als gemeinsames 

Fest aller, deren Herzen und Augen von der Liebe Gottes durchstrahlt werden, 

all derer, die verzeihen, die neu miteinander anfangen können und sich als 

Brüder und Schwestern erkennen. 

Gerade diese Hoffnung auf die Versöhnung aller klingt in der sich wiederholen-

den, aufsteigenden, durch Fis und Gis melodisch gesteigerten Schlusszeile an. 

Die Wiederholung intensiviert die frohe Stimmung und lässt sie in der Festfreu-

de gipfeln. 

Dieses Lied ist ein echtes Adventslied. Es richtet sich an den, der gekommen ist 

und auf dessen Geburtsfest der Advent hinführt. Es feiert den, der immer am 

Kommen ist und der vor allem in dieser dunklen Jahreszeit bei uns ankommen 

will. Das Lied schaut auf den, der als Urbild des Menschen und wahres Abbild 

Gottes die Welt einmal ihrer Vollendung entgegenführt. 

Dass er immer wieder zu uns kommt, das ist das alles Entscheidende. Was folgt 

daraus? Dass wir uns persönlich immer neu in seine Person, sein Reden und 

Handeln, in seine Lebenshingabe vertiefen; dass wir so die Kraft seiner Aufer-

stehung erfahren und mit anderen das Fest des Lebens feiern – nicht nur an 

Weihnachten, auch und gerade jetzt im Advent, im Neuen Jahr und weit dar-

über hinaus. Was hindert uns daran, in diesem Jahr den wahren Advent zu fei-

ern? Tun wir es. Denn er kommt. Er kommt ganz sicher – immer hier und heute 

und alles fängt an bei mir selbst. 

Amen. 

Karl Kern SJ 


