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Lied 361: O Heiland reiss die Himmel auf! 

Gottesdienst vom 11. 12. 2022, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
PREDIGT 
 

O Heiland, reiß die Himmel auf, 
Herab, herab, vom Himmel lauf, 
Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 
Reiß ab, wo Schloß und Riegel für! 
 
 
O Heiland reiss die Himmel auf! Vielleicht haben Sie auch schon so in den Himmel 

gerufen! Wir wünschten uns in unzähligen Situationen, dass der Himmel aufgeht und 

dass Gott die Tore öffnet und Licht, Heil, Frieden und Gerechtigkeit durchbricht 

durch die Dunkelheit dieser Welt. Als der Dichter Friedrich Spee diese Verse schrieb, 

sah es im Europa des 17. Jh. katastrophal aus! Im 30 Jährigen Krieg kamen fast die 

Hälfte aller Menschen um. Es war ein unbeschreibliches Leid über Jahre und 

Jahrzehnte! Friedrich Spee litt aber noch unter einer weiteren dunklen Seite jener Zeit: 

Als Ordensmann musste Frauen begleiten, die als Hexen verurteilt worden waren. Er 

begleitete sie in ihrer letzten Zeit und auf dem Weg zum Scheiterhaufen. Dabei war er 

100% überzeugt, dass fast alle diese Frauen unschuldig verurteilt worden waren. Zum 

Teil waren es sogar Teenager. 

Es brach ihm fast das Herz und er hätte am liebsten seinen eigenen Kopf hingehalten 

und wäre für all dieses Unrecht gestorben, wenn die etwas gebracht hätte. Was 

können wir tun, wenn wir leiden unter dem Dunkel dieser Welt und der 

Ungerechtigkeit, der wir scheinbar hilflos ausgeliefert sind? 

Friedrich Spee hat zwei Aktionen gewählt, die vielleicht auch uns inspirieren können: 

Erstens: 

Er hat seine Klage formuliert und niedergeschrieben. Er hat zu Gott geschrien, er 

möge den Himmel öffnen und dem Elend ein Ende setzen. Er hat seine Sehnsucht 

nach Gottes Eingreifen in Worte gefasst und an Gott gerichtet. Das ist ein wichtiger 

Teil unseres Glaubenslebens: Dass wir ehrlich formulieren, was uns beschäftigt und 

gemeinsam mit anderen unsere  Stimme erheben und Gott anrufen. Das ist 

Gottesdienst. Manchmal finden wir selber vielleicht die Worte nicht, aber wir finden 
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Geschwister, die Worte formulieren konnten, die unsere Situation treffend 

beschreiben. Das kann in Gedichten, Gebeten oder Liedern der Fall sein, wie dieses. 

Beim Formulieren dessen, was Spee beschäftigt hat, hat er sich von Gottes Wort 

inspirieren lassen:  Vielleicht haben Sie Parallelen zwischen der Lesung und dem Lied 

schon festgestellt: 

Gott spricht: in Jesaja 45: Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen, 

ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen, damit du 

erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Spee hat 

sich ermutigen lassen von Gottes Eingreifen in der Geschichte, wie sie Jesaja erzählt: 

nach 40 Jahren Exil hat Gott seinem Volk Rettung geschickt und den Gläubigen zu 

Freiheit und Gerechtigkeit verholfen. 

Deshalb ruft er diesen Gott mit biblischen Worten an und macht sich selber und 

seinen Glaubensgeschwistern Mut, mit Gott zu rechnen: Wenn Gott das Volk damals 

befreit hat, dann können wir ihn auch heute bitten, einzugreifen und dem Elend ein 

Ende zu machen. 

 

Im 2. Vers bittet er darum, dass sich Gott als König erweise und so wie ein Regen 

sich über das ganze Land ergiesst, so möge Gott seine Königsherrschaft beweisen und 

Gerechtigkeit  über das Land ergiessen lassen. Die Welt möge erkennen, dass Gott 

der wahre König ist. Das Recht, die Wahrheit und der Friede möge wachsen und 

spriessen, sowie wie die Natur aufblüht nach Regen oder Tau. 

 

Der Dichter nimmt biblische Verheissungen und macht ein Lied daraus, Lieder helfen 

uns, Worte der Hoffnung mehrmals zu wiederholen und so zu verinnerlichen. 

 

Zweitens: 

Die zweite Aktion von Spee  ist, dass er sich den Kopf nicht hat abschneiden lassen, 

sondern er hat ihn eigesetzt hat, um etwas gegen die Missstände zu tun. Spee hat 

Beweise für die Ungerechtigkeiten zusammengetragen und aufgeschrieben. Er hat ein 

Buch verfasst und er hat auf die Missstände aufmerksam gemacht. ER hat 

dokumentiert, wie Frauen durch Folter zu Geständnissen gezwungen worden waren, 

obwohl sie unschuldig waren. Dies hat Wellen geschlagen und es ist auch gefährlich 

geworden für Spee, obwohl er das Buch unter einem falschen Namen publiziert hatte. 

Doch er hatte Menschen, die sich für ihn einsetzten. Er wurde von seinem Orden 

versetzt und konnte an einem sichereren Ort weiterarbeiten. 

Friedrich Spee war ein Mensch, der uns ein Vorbild ist in seinem Ringen mit Gott 

und seinem Engagement für die Rechte und das Wohl seiner Mitmenschen. Der Text 
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gibt Einblick in die Spannung, die er erlebt hat zwischen seinem Glauben an einen 

guten und gerechten Gott und der Realität, mit der er konfrontiert war, mitten im 

dreissig jährigen Krieg. Spee wünschte sich ein kraftvolles, weltveränderndes 

Eingreifen Gottes und war konfrontiert mit einer Situation, die scheinbar immer 

schlimmer wurde.  

Im 3. Vers kommt für mich eine wichtige Wahrheit zur Sprache: 

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, 

Daß Berg und Tal grün alles werd. 

O Erd, herfür dies Blümlein bring, 

O Heiland, aus der Erden spring. 

 

Spee wünscht sich das Offenbar Werden des Heilands. Er wünscht sich, dass die 

Menschen Gottes Eingreifen sehen und erleben würden und dass die Not sich 

wenden würde. 

Doch dieses Aufblühen von neuem Leben, von Frieden und Freiheit ist nicht so 

spektakulär, dass es alle sehen könnten, es ist nur wie das Aufgehen eines kleinen 

Blümleins, das sich den Weg aus der Erde zum Licht bahnt. 

So ist es doch mit Weihnachten:  An Weihnachten ist Gott auf diese Erde gekommen. 

Gottes Licht ist auf dieser dunklen Welt erschienen. Aber dies ist nicht spektakulär 

und für alle Welt sichtbar geschehen, sondern in einem kleinen hilflosen Baby im Stall 

ist Gottes Eingreifen auf dieser Welt sichtbar geworden. 

Dass Gott auf diese Welt gekommen ist, ist sehr unscheinbar passiert, wie eine kleine 

Pflanze, die fast unbeachtet irgendwo aufblüht. 

Doch bei diesem Ereignis handelt es sich um das Geschehen, das letztlich die ganze 

Weltgeschichte prägen und bestimmen würde! 

Aber dass dieses Geschehen nicht mehr Auswirkungen hat, daran leidet  der 

Liederdichter. Dieses Leiden kommt zum Ausdruck durch die nächste Strophe: 

 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

Darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

Komm tröst uns hier im Jammertal. 

 

Die Christen glauben an die Realität des Himmels, des höchsten Saals, wo es keinen 

Tod, kein Leid und keine Schmerzen mehr gibt. Aber konfrontiert sind wir oft mit 

dem Jammertal, in dem es aber keinen Grund gibt, die Hoffnung zu verlieren. 
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Denn: 

O klare Sonn, du schöner Stern, 

Dich wollten wir anschauen gern; 

O Sonn, geh auf, ohn' deinen Schein 

In Finsternis wir alle sein. 

 

Dank Weihnachten kennen wir die Sonne, kennen den Stern. Das Licht von Gott ist 

auf diese Welt gekommen und es ist nicht erloschen. Dieses Licht hat sich auf der 

ganzen Welt ausgebreitet und an allen Orten dieser Welt ist Gottes Licht hingetragen 

worden. 

Menschen haben dieses Licht von Gott gesehen und haben sich anzünden lassen, um 

mit diesem Licht die Finsternis zu besiegen. Spee war ein solcher Christ, der Licht in 

die Dunkelheit seiner Zeit gebracht hat. 

 

Spee hat aber die grossen Durchbrüche nicht mehr erlebt! Er ist mitten im 30 jährigen 

Krieg gestorben. Er hat sich für Kranke eingesetzt und wurde mit einer tödlichen 

Krankheit angesteckt an der er früh gestorben ist. Auch das Ende der 

Hexenverbrennungen hat er nicht mehr erlebt. 

Aber mit seinem Engagement, mit seinem Glauben an das Licht, das stärker ist als alle 

Finsternis, war er wesentlich an der Wende beteiligt, die leider erst nach seinem Tod 

eingetreten ist. 

 

Spee ist uns ein Vorbild im Glauben. Auch gerade dadurch, dass in seinen Liedern das 

Ringen, das Zweifeln, das Klagen und das Schreien zu Gott zum Ausdruck kommt. 

Diese Spannung ist die Realität des christlichen Lebens. 

Wir leben im Advent: Das heisst wir warten noch auf die Vollendung. Jesus Christus 

ist das Licht der Welt, das auf dieser Erde erschienen ist. Er ist der Auferstandene, der 

stärker ist als die Finsternis und der Tod. Aber das Vaterland, das Spee am Schluss 

besingt, erleben wir in seiner Vollkommenheit erst, wenn wir beim Vater sind. 

Deshalb wollen wir die starke Hand des Vaters ergreifen und uns mutig auf den Weg 

machen: Den Weg des Glaubens, den Weg der Nachfolge, den Weg des Advents, der 

auf Christus ausgerichtet ist und Ihm entgegengeht. 

 

Hier leiden wir die größte Not, 
Vor Augen steht der ewig Tod. 
Ach komm, führ uns mit starker Hand 
Vom Elend zu dem Vaterland. 
 


