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Liebe Gemeinde,  

dieses Tutti Pizzicato im vierten Satz im Rezitatitv bei Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 

Man hört es förmlich, das Anklopfen. Dieses Tutti Pizzicato – also: alle zupfen und bauen Span-

nung auf –, das macht einen Heidenspaß. Für die Musikerinnen und Musiker vermutlich, aber vor 

allem für uns, für mich beim Hören. Mancher sagt oder schreibt: hier ist der Höhepunkt der Kan-

tate. Alle klopfen an sozusagen. Ein Heidenspaß irgendwie. So wie ja überhaupt so eine Kantate 

zum Advent heute: nicht das große Heidenspektakel, aber schon ein Heidenspaß, doch, doch. 

Das war es wohl schon für Bach: Kantaten zum ersten Adventssonntag hat er nicht nur einmal 

komponiert, dreimal, wenn ich es richtig gelesen habe, diese hier in Weimar, Anfang des 18. 

Jahrhunderts, zehn Jahre später dann wieder eine in Leipzig, die hat er dann selbst noch mal 

zehn Jahre später wieder modifiziert. 

 

Ein Heidenspaß und inzwischen ja wirklich ein Heidenspektakel das erste Adventswochenende. 

Was klopft da inzwischen alles an bei uns und macht auf und Lust darauf zu kommen?! Als ers-

tes, na klar, kommen einem da die Geschäfte in den Sinn – viele Chancen auf neue Dinge. Bevor 

Sie jetzt denken: ach, jetzt redet der Pfarrer wieder gegen das viele Schenken und Kaufen – 

gleich vorweg: ich kaufe gerne. Und ich gehe gerne im Advent in Geschäfte, speziell in Buch-

handlungen, gewissermaßen immer neu suchend nach dem noch fehlenden Buch, nach der Ge-

schichte, die ich gerne lesen würde, suchend auch nach der Gegenwartsanalyse, mit der ich 

dann, wenn ich sie gefunden habe, das Leben noch besser verstehen oder genießen oder am 

besten beides kann. Ein Buch, ein Satz, der das Leben in neues Licht taucht. Und, klar, nicht nur 

für mich, jedes Jahr schicke ich zu Weihnachten meinen längst konfirmierten Patenkindern ein 

Buch, das mich besonders angerührt hat. Dieses Jahr – wenn Sie es nicht gleich verraten – die 

Rosenbaum-Doktrin von Wolfgang Herrndorf. Kurze, aber feine Geschichte. Ein fiktives Interview 

mit einem, der in der DDR in der Raumfahrt gearbeitet hat. Und der eine spannende Theorie 

darüber entworfen hat, was die ersten russischen Astronauten wirklich gesehen haben da oben. 

Also eine kleine Spekulation über Gott. Den doch keiner gesehen hat. Oder doch? Herrndorf 

spielt in der Geschichte mit der Frage, was denn wäre, wenn nun doch, aber sie nichts und nie-
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mals was erzählen würden – und man raunt nur: aber eine Kugel in der Waffe, die der Astronaut 

mithatte, hat gefehlt, und was ist damit passiert. Ach, ein Heidenspaß, diese Herrndorf-

Geschichte. Klopft bei mir immer wieder an mit der Frage nach Gott, kriegen dieses Jahr die Pa-

tenkinder. 

 

Ein Heidenspaß? Ein Heidenspektakel? Jedenfalls ein Heiden Heiland, der Heiden Heiland ist es, 

der da kommt. Der Heiland für die Heiden, also für die Völker, wie es biblisch richtiger heißt, der 

Heiland, der die Heiden zu diesem Gott der jüdischen Mütter und Väter dazubringt, zu diesem 

Gott, der bis dahin und bleibend der Gott des jüdischen Volkes ist. Und nun also kommen sie 

dazu, die Heiden. Und so – siehe, er klopft an –, und so, macht hoch, macht auf die Tür, so 

kommen sie, wir endlich alle zusammen. Heiden, Völker, Menschen, Generationen, alle am Ende 

zusammen an diesem Tisch. Der ganze Erdkreis vereint. Ein Heidenspektakel, wie sich das in 

jedem Advent andeutet, wenn die familiären Heimfahrten schon mal für in drei Wochen geplant 

und gebucht, wenn die Karten und Päckchen rund um den Erdball geschickt, wenn die Spenden 

und Aktionen – 60 Jahre Brot für die Welt etwa –, wenn die sichtbar so weltumspannend werden, 

wie es irgend geht. Was der Welt so oft fehlt, das kommt, indem der Heiden Heiland die Völker 

zusammenbringt. Gemeinschaft. Alle gerufen zu diesem einen Gott. Verbunden untereinander. 

Und mit ihm selbst, Gott, den wir doch unter all dem suchen und hoffen und ersehnen. Unter dem 

Satz, der unser Leben neu aufschließt. Unter den Geschenken, die uns verändern, neue Per-

spektiven eröffnen. Unter den Päckchen und Kärtchen und Spenden. Unter dem ganzen Heiden-

spaß – klopf, klopf, klopf, zupf, zupf, zupf, Tutti Pizzicato, komm, Heiden Heiland. 

 

Heidenspaß? Heidenärger gibt das, womöglich ganz schnell. Das fängt mit der Kantate an. Am 

ersten Advent war es ok für Bachs Zeiten, für seine Gesellschaft, in Weimar und später auch in 

Leipzig. Ab dem zweiten Adventssonntag aber galt tempus clausum, zu Deutsch: geschlossene 

Zeit. Bußzeit. Keine Kantatenaufführungen, keine Figuralmusik. Also kein fröhliches Anklopfen 

Woche um Woche und noch ein wenig mehr und mehr Spektakel Advent. Im Gegenteil. Besin-

nen. Raum öffnen für anderes. Das will ich dann doch jetzt auch tun. Und also fragen: was soll 

das mit diesem Heidengerede. Ist es mehr als eine Vorsilbe? Mehr als eine Steigerungsform – 

Spaß, großer Spaß, Heidenspaß? Arbeit – ziemlich heftige Arbeit, Heidenarbeit? Bloß eine Stei-

gerungs-, Intensivierungsform? So hat es sich sprachlich eingebürgert, hat aber, klar, eine gewis-

se Herkunft. Die Heiden, das sind ja nicht Gottlose, nicht Atheisten, das sind die mit den vielen 

Göttern, den heidnischen Vielabhängigkeiten. Vom Wetter. Von bestimmten Stellungen der Ster-

ne da oben. Von guter Erde und ihrem Ertrag. Vom Zusammenhalt einer Sippe, einer Familie, 

eines Stammes, einer Nation. Ein Gott für die Ordnung. Ein Gott für die Fruchtbarkeit. Ein Gott für 

Erfolg und Besitz. Ein Gott für die Sicherheit. Klopf, klopf, klopf – nicht an die Tür zu Gott, son-

dern auf Holz, nicht auf Instrumentenholz in der Kantate, auf Holz als Naturkraft. Und toi, toi, toi, 

das habe ich mir jetzt mal geleistet und auch gekauft und in der Hinsicht kann jetzt eigentlich 
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nichts mehr passieren. Bin sicher jetzt. Im Warmen. Auf der Habenseite. Heidnisch? Ziemlich 

menschlich erst mal. Das Heidnische im tieferen Sinne beginnt, wo ich anfange, mich auf diese 

Dinge zu verlassen. Sie zu vergötzen. Hier eine Hausvitrine der heilen Familie. Dort ein kleiner 

Schrein des ungebrauchten, aber kräftig vorhandenen Besitzes. Hier die Fixierung auf das Wetter 

und, dass der Urlaub nur gut werden kann, wenn das Wetter genau so wird wie erwartet. Genau 

so, sonst kann ich keinen Tag genießen. Das Heidnische beginnt, wo mich die Dinge besitzen. 

Und der Heidenärger startet da, wo ich das mit dem biblischen Gott zusammenbringen will. Die 

vielen kleinen Abhängigkeiten und Absolutheiten des Alltags und Christus? Ein Heidenunglück, 

wenn alle Energie in anderes investiert und geworfen ist – aber mit dem Portemonnaie ist auch 

mein Herz leer geworden. Man kann ja zu Thomas Gottschalk stehen, wie man will, wenn einem 

das Haus wegbrennt, ist es richtig Mist. Wie er einfach dabei geblieben ist, dass es nun wahrlich 

Wichtigeres gibt. Stark. Heidebimbamsackzementnochmal – wie der Schwabe sagen kann und 

ich es nicht gut nachmachen – heidenei, das finde ich stark. 

 

Ein Heidenärger aber, wenn die Heiden, die hinzugekommenen Völker, wie es die Bibel sagt, 

wenn sie den Heiland Christus mit der Zeit und den Jahrhunderten so für sich reklamieren, dass 

daraus kein Zusammenhalt mit dem jüdischen Volk wird, sondern eine Art Rausschmiss. Der 

Heiden Heiland dann plötzlich nicht mehr ein Jude, sondern womöglich ein Sonnenrad. Oder eine 

wahre, schöne Idee von Welt. Dafür, liebe Geschwister, müssen wir sorgen: ordentlich Ärger 

machen, wenn sich heidnische Vorstellungen den jüdischen Christus zurechtklopfen als germani-

sche Schutzgottheit womöglich oder als Familiengarant. Das alles, wir wissen das, ein schmaler 

Grat, immer schon gewesen. Das Weihnachtsfest ist ja in der Antike so gesetzt worden, dass das 

vormalige Fest des Sonnengottes sozusagen überschrieben wurde, umgepolt. So ist es mit Fes-

ten und Bräuchen. Immer ein wenig Kampf um die richtige Polung. Bei jedem Brauch, den wir mit 

Weihnachten und der Adventszeit verbinden, ist ja die logische, die theologische Frage: weist 

das, was wir machen, auf Christus hin? Geschenk, weil wir beschenkt, geben im Zeichen der 

großen Gabe? Oder weil Konsum noch geiler als Geiz ist. Tanne, weil mit Christus Ewigkeit ver-

heißen? Oder weil nichts grüner und wichtiger ist als immerwährende Natur. Hinweis auf Chris-

tus? Oder kleine Götzenalternative. O Tannenbaum, o Tannenbaum, der Weihnachtsmann geht 

Christus schaun – oder klaun. Ein schmaler Grat, wir wissen das. Vielleicht einzufangen mit dem 

Unterschied von Dativ und Genitiv. Wird Christus halt jetzt auch dem Heiden sein Heiland. Oder 

wird er der Ihre, kommen sie, die Völker, kommen wir dazu, aber Christus bleibt das Subjekt. Der, 

von dem das neue Leben stammt. Genitiv, ein Fall der Abstammung von Christus. Schmaler 

Grat, liebe Gemeinde, schnell Heidenärger im Advent. 

 

Warum eigentlich? Was steht denn dahinter? Liebe Kantatengemeinde, Tutti Pizzicato, alle zup-

fen, es klopft. Und wer steht vor der Tür? Wer kommt da und was kommt da im Advent? Wenn es 

klopft – das macht ja nicht immer nur Vorfreude. Das macht auch Sorgen, womöglich Angst. Im-
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mer wieder. Klopf, klopf, klopf. Wer will da was? Muss ich wen reinlassen? Was ändern? Führe 

ich mein Leben richtig? Und: was kommt, wenn es vorbei ist, das Leben? Die Kantate Bachs zum 

ersten Advent mischt mitten hinein Worte, die wir gerade erst am Bußtag gehört haben, Worte 

aus der Offenbarung, letztes Buch der Bibel: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an (Offenba-

rung 3,20). Advent ist Bußzeit, seit alters her Besinnen auf diese Fragen. Was macht mein Leben 

aus? Was erwartet mich? Jetzt und dann? Das klopft an. 

 

Das kann eine Heidenangst machen, so zu fragen und zu klopfen. Da kommt das Ganze mit den 

Wortverbindungen Heide ja her. Heidenangst. Dass einen nichts hält, nichts trägt, dass abge-

rechnet wird irgendwann und dass nicht genug auf der Habenseite ist. Oder dass gar nichts 

kommt. Einfach weg. Nichts. Dass also alles hier erledigt werden muss, alles gekauft, jedes 

Spektakel mitgenommen. Heidenangst. Die kenne ich gut. So gesehen, so, wie ich hier heute mit 

dem Wort Heide umgehe, ist ja klar: das sind nicht die da irgendwo irgendwann vormals. Das 

sind wir, das bin ich immer auch. Heide. Der Christus vergessen hat oder gar nicht kennt. Zu dem 

Christus wieder kommt und den er dazu nimmt. Und dem er, so hoffe ich, dass er mir die Hei-

denangst nimmt. Klopf, klopf, klopf. Und es ist Jesus, der hinter der Tür steht und einlädt zum 

gemeinsamen Mahl. Der sagt: Musst Dir Dein Leben nicht verdienen. Musst, ja kannst Dein 

Glück nicht bauen, kaufen, ach, wie auch immer, ist ja klar. Musst nicht kleine und große Mächte 

beschwichtigen, sagt der, der Dich sieht. Der kommt. 

 

Und irgendwo zwischen Sternenschau und herrlicher Geschichte von Wolfgang Herrndorf, bei der 

man ja nicht weiß, ob die russischen Raumfahrer nun Gott gesehen haben oder nicht – aber eine 

Kugel fehlt –, irgendwo da in der Weite, wo wir uns leicht verlieren im Ungewissen, da, auch da 

ist Jesus, sieht uns, ja, nimmt uns als seinen Stern. Die Jesus-Doktrin sozusagen. Sieht uns an. 

Ach, was tun wir nicht alles, was tue ich nicht alles, um gesehen zu werden, um zu leuchten. Und 

dann kommt er und strahlt uns an. Mit der Melodie von Wie schön leuchtet der Morgenstern geht 

die Kantate zu Ende. Und aus der Heidenangst und der sorgenvollen Sternguckerei wird das 

Glück des großen Universums und der Segen, dass da alle drunter passen. Juden und Völker, 

Heiden und Christen – am Ende, wenn er anklopft, bei ihm am Tisch. Von da alle im Blick. Und 

das Ganze, was soll ich sagen: ein Heidenspektakel? Ein Heidenspaß? Naja, eine Bachkantate. 

Mit einem Tutti Pizzicato in der Mitte. Alle klopfen an. Also: Tür auf. Komm, Heiden Heiland. Alles 

zupft und wartet und zupft sich zurecht. Nun komm auch. Amen. 


