
Wort zum Advent, Mittwoch, 16.12.2020 

Eine gefährliche Situation. Ein kräftiges, starkes Pferd bricht aus, flieht offenbar. Das war in 

meinem Kopfkino der Film, der beim Singen des Liedes „Es ist ein Ross entsprungen“ 

innerlich ablief. Mitten im kalten Winter passiert das zu allem Unglück. 

Was hatte das, was mir da innerlich vor Augen war, mit Weihnachten zu tun? Darauf 

hatte ich keine Antwort. Auch die nachfolgenden Worte hatten mit dem fliehenden Pferd 

wenig gemein: „Von Jesse kam die Art“. War das der Stammbaum des Pferdes? Was in 

diesem Ross-Lied besungen wurde, war für mich als Kind überhaupt rätselhaft, weil viel zu 

kompliziert. Fröhlich wechseln die Bilder scheinbar zusammenhanglos in den vier Strophen: 

„Marie die reine Magd“, „wahr Mensch und wahrer Gott“ und am Ende der Umschwung 

vom Jammertal zum Freudensaal. Viel, für ein Kind zu viel Inhalt steckte in diesem Lied. 

Zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen: Wir sangen damals bei Kerzenlicht. Auswendig 

singen war deshalb angesagt. Die Kinder haben dabei den Erwachsenen hinterhergesungen. 

Die Melodien standen im Vordergrund, die Worte waren eher zweitrangig. Dadurch wurde 

manches Lied zum unvergesslichen Abenteuer. 

Letzte Woche besuchte ich meinen Vater. Wir wollten zum Einkaufen 

fahren. Und als ich die Garagentür öffnete, da sah ich sie. Vielleicht 

ergeht es ihnen ähnlich. Dieser Tage schau ich manchmal etwas länger 

und genauer hin. So als suchte etwas in mir nach Spuren der Hoffnung 

und Zuversicht. Sie ist mir förmlich ins Auge gefallen. Und neben der Tür 

stand sie. Allein. Schön. Erhaben. Und in mir war dann das Lied: „Es ist 

ein Ros entsprungen…mitten im kalten Winter“.  

Ja, richtig. Wir sind noch in der Adventszeit. Eigentlich ist es ein Weihnachtslied. Eines der 

schönsten, das wir haben. Vor allem, wenn es vierstimmig im schlichten, wunderbaren Satz 

von Michael Prätorius gesungen wird und der Alt mit seinen Achteln die einzige, 

wohlgesetzte Unruhe in das Lied bringen darf: „bra-a-acht“. 

Aber gerade in dieser Zeit des Wartens hat die Rose mich berührt. Der eisige Schnee liegt 

auf ihr. Gleichwohl blüht sie, zeigt sie ihre Schönheit. Gegen die Gesetze der Natur hat sie 

sich durchgesetzt. Und es ist in mir in dem Moment das passiert, was das Lied so 

umschreibt: „Das Blümelein, so kleine, das duftet uns so süß, mit seinem hellen Scheine 

vertreibts die Finsternis“. 

Singen sollen wir in diesem Jahr ja nicht. Vor allem nicht im Chor. Vielleicht ist das eine 

Chance, genauer auf die Worte zu hören. Und dabei in Erinnerung an vergangene Jahre und 

in Vorfreude auf zukünftiges gemeinsames Singen innere Bilder und mit ihnen Mut und 

Zuversicht in uns erklingen zu lassen.  

Einen rosigen, gesegneten Tag wünscht Ihnen Pfarrer Dieter Kümmel. 


