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Einleitung 
Ich freue mich, dass wir heute so einen musikali-
schen Gottesdienst feiern können. Danke dem Chor, 
danke an Sisi und Jonathan. Ja, was wäre Weihnach-
ten ohne Lieder. Schon in der eigentlichen Weih-
nachtsgeschichte, wie wir sie in der Bibel lesen, fin-
den wir verschiedene „Weihnachtslieder“. Natürlich 
kommen uns da schnell einmal die singenden Engel 
bei den Hirten auf dem Feld in den Sinn. Gloria in 
excelsis deo singen sie (ein Lied, das wir heute auch 
hören werden / gehört haben), Ehre sei Gott in der 
Höhe. Dann ist da aber auch der bekannte Lobge-
sang von Maria, das sogenannte Magnificat. Und 
auch von Zacharias, dem Vater von Johannes dem 
Täufer ist uns aus der Weihnachtsgeschichte ein 
Lobgesang überliefert. Jedes dieser Lieder ist es 
wert, es zu kennen und auch die Geschichte dahin-
ter. Denn gute Lieder haben eine Geschichte, eine 
Entstehungsgeschichte, die uns etwas Wichtiges zu 
sagen hat. Das gilt nicht nur für die biblischen Weih-
nachtslieder, sondern auch für bekannte Weih-
nachtslieder aus späterer Zeit, Lieder, die wir bis 
heute singen.  
Zu so einem bekannten Lied will ich heute was sa-
gen. Aber nicht nur zum Lied selbst, nein, auch zu 
seiner Geschichte. Denn die hat uns was zu sagen, 
wenn es um die gute Nachricht von Weihnachten 
geht.   
 
O du fröhliche 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit! Welt ging verloren, Christ ist geboren: 
Freue, freue dich o Christenheit! 
O du fröhliche, dieses Weihnachtslied ist sicher den 
meisten von uns wohlbekannt. Ob du das Lied 
magst, das weiss ich nicht. Vielleicht erinnert es dich 
an den Moment, an dem du als Kind an Weihnach-
ten mit der Blockflöte vorspielen musstest (oder na-
türlich durftest). Wie auch immer, nach dem heuti-
gen Tag wirst du die Geschichte hinter dem Lied 
kennen. Und das wird ganz sicher nochmals ein an-
deres Licht auf dieses Lied werfen. 
Dass die Weihnachtszeit – und das Leben überhaupt 
– nicht immer nur so eine fröhliche und selige Ange-
legenheit ist, das hatten Johann Daniel Falk und   

seine Frau Karoline persönlich erlebt. Sie sind gleich-
zeitig ein Beispiel dafür, wie Menschen gerade durch 
erlebtes Leid mehr über sich hinauswachsen können 
als durch alle Freude der Welt. Johann Daniel Falk 
lebte von 1768 bis 1826 und er wurde in arme Ver-
hältnisse hineingeboren. Ein Studium schien für ihn 
unmöglich zu sein, aber durch ein «Stipendium» des 
Stadtvaters von Danzig (im heutigen Polen) konnte 
er dennoch das Gymnasium besuchen und anschlies-
send studieren. Bevor er jedoch sein Theologiestudi-
um 1791 in Angriff nahm, gab ihm sein Förderer fol-
gende Worte mit auf den Weg: «Wenn ein armes 
Kind an deine Tür klopft, vergiss nie, dass du selbst 
ein armer Junge warst.» Worte, die im Leben von 
Johann Falk noch wichtig werden sollten.  
Viele Jahre später, Johann Falk hatte inzwischen ge-
heiratet, verlor er zusammen mit seiner Frau vier 
seiner Kinder während der Freiheitskriege 
1813/1814 gegen Napoleon. Die meisten von uns 
können sich nicht mal vorstellen, was es bedeutet, 
ein Kind zu verlieren. Johann Falk verlor vier seiner 
Kinder und selbst erkrankte er schwer in dieser Zeit. 
Gleichzeitig hinterliess der Krieg gegen Napoleon 
schwere soziale Folgen. Mit Napoleon war es so eine 
Sache. Auf der einen Seite war er ein genialer Feld-
herr und nicht wenige hielten ihn auch für einen 
Staatsmann der durchgriff, einen Reformer und 
Wirtschafts- und Bildungspolitiker. Viele Europäer 
der damaligen Zeit wussten deshalb nicht, ob sie für 
oder gegen ihn sein sollten. Auf der anderen Seite 
hatten seine Kriegszüge in vielen Ländern verhee-
rende Folgen. Viele heimatlos gewordene, bettelnde 
und stehlende Waisenkinder irrten durch die Stras-
sen und Orte. Die Ordnungsämter waren überfordert 
und wussten nicht, was machen, also verjagten sie 
sie.  
Dem Ehepaar Falk war aus ihrem christlichen Glau-
ben heraus klar: So löst man das Problem nicht. Viel-
leicht hat sich Johann Falk auch an die Worte seines 
frühen Förderers erinnert, wer weiss. Auf jeden Fall 
hatten die beiden sich nach dem Verlust ihrer Kinder 
nicht enttäuscht von Gott abgewandt, sondern sich 
ihm noch bewusster zugewandt. Und so ergriffen sie 
auch die Initiative und sie begannen damit, Waisen-
kinder in ihrer eigenen Wohnung aufzunehmen. Die 
Zahl der Kinder stieg schnell an und schliesslich 
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gründeten sie zusammen mit Freunden und Nach-
barn eine «Gesellschaft der Freunde in Not». Mit viel 
Unterstützung mieteten sie ein Haus und nahmen 
immer mehr Kinder auf. Es wurden hundert, bald 
zweihundert. In all dem erlebten sie Rückschläge 
und Neuanfänge. Über die Zeit gründeten sie sogar 
eine Schule sowie eine Sonntagsschule und vieles 
mehr.  
Als hätte das Ehepaar Falk persönlich nicht schon 
genug Leid erlebt, verloren sie später nochmals zwei 
ihrer Kinder. Das Leben hat Johann Falk hart zuge-
setzt. Es wäre vielleicht verständlich, wenn er an 
Gott gezweifelt und Lieder mit ganz anderen Titeln 
als «O du fröhliche» geschrieben hätte. Aber sie ha-
ben heimatlose Kinder bei sich aufgenommen, sie 
haben sie gewaschen, in den Betten ihrer verstorbe-
nen Kinder gesund gepflegt und ihnen ein Zuhause 
gegeben. 
Vor Weihnachten profitieren Waisenhäuser und 
Pflegeheime von der erhöhten Spendenbereitschaft 
vieler Leute. Das hat damit zu tun, dass Weihnachten 
die soziale Ader vieler Leute anschwellen lässt. Das 
ist gut, aber oftmals sind das nur einmalige Hilfen. 
Johann Falk wollte bleibend helfen und Kindern ein 
Zuhause geben. Aber 1816 wurde er selbst krank 
und war ans Bett gefesselt. Da schrieb er den Kin-
dern ein Dreifesttagslied für Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten. Heinrich Holzschuher, ein Sozialarbei-
ter, der bei Johann Falk gearbeitet hatte, brachte das 
Lied 1829 in die heutigen drei Strophen. Jede Stro-
phe begann mit den Worten «O du fröhliche» und 
schloss mit der Benennung der Festzeit. Erst später 
wurde das Lied ein reines Weihnachtslied in der 
Form, wie wir es heute kennen.  
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit! Welt ging verloren, Christ ist geboren: 
Freue, freue dich o Christenheit! 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit! Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich o Christenheit! 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit! Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich o Christenheit! 
Die Melodie zum Lied war inspiriert von einem Jun-
gen aus Italien, der bei Falk wohnte. Falk fand die 
Melodie in dem Buch «Alte Volkslieder», herausge-
geben von Johannes Gottfried Herder, mit dem er 
befreundet war. Herder hatte diese Melodie bei den 
Fischern auf Sizilien gehört. Jeden Morgen, wenn sie 
ins Boot stiegen, hatten sie es gesungen. Herder hat-
te es eines der schönsten italienischen Volkslieder 
genannt. Diese Melodie von dem Jungen aus Italien 
unterlegte Johann Falk dem Lied «O du fröhliche». 

So ist dieses Lied entstanden mit dem Text und der 
Melodie, wie wir es heute kennen. 
Johann Falk hat einmal zu dem Lied gesagt: «Mir ge-
hen die Augen über, wenn die Kinder mit glückstrah-
lenden Augen das Lied anstimmen, das ich für sie ge-
schrieben habe. O du fröhliche! Ein Mann, geprägt 
von der Liebe und Gnade Gottes bringt die gute 
Nachricht in eine Welt voller Not – und wird so zu 
einem Botschafter der Hoffnung. Das ist Weihnach-
ten! 
 
Weihnachten: Niemand muss allein (zu Hause) 
bleiben! 
Wir hören heute vom Weihnachtschor ein anderes 
Weihnachtslied: Christmas star. Das Lied stammt aus 
dem bekannten Weihnachtsfilm „Kevin allein in New 
York“. Das ist die Fortsetzung von „Kevin allein zu 
Haus“. Wer kennt diese Geschichte nicht von Kevin, 
der in der Weihnachtszeit von seiner Familie in all 
der Weihnachtshektik allein zu Hause – oder im 
zweiten Film eben in New York – vergessen wird. 
Wie pädagogisch wertvoll diese Geschichte ist, das 
wäre jetzt ein anderes Thema. Aber das Schöne ist 
ja, am Schluss des Films findet Kevin nach Hause in 
den Kreis seiner Familie. In einer Szene im Film wird 
Kevin von seiner Einsamkeit und seinem Verlo-
rensein eingeholt und er sehnt sich nach seiner Fa-
milie. Während im Hintergrund das Lied „Christmas 
star“ läuft, sieht Kevin von weitem einen hellen 
Stern und er macht sich auf den Weg dahin. Am Ziel 
angekommen landet er bei einem Waisenhaus, in 
dem die Kinder nicht allein sind. Seine Mutter wird 
eingeblendet und auch sie sehnt sich danach, ihren 
Sohn Kevin wieder in die Arme schliessen zu können. 
Im Lied heisst es:  
Sternenlicht, leuchte hell durch die dunkle Nacht, 
führe mich zu Weihnachten nach Hause. 
In der Weihnachtsgeschichte gibt es auch einen 
Stern, der Menschen (die Weisen aus dem Osten) zu 
Weihnachten nach Hause führt – auch wenn sie weit 
von ihrem zu Hause entfernt waren. Aber wer bei Je-
sus ankommt, der kommt nach Hause; das ist Weih-
nachten! Weihnachten ist eine Einladung, nach Hau-
se zu kommen. Deshalb lautet die gute Nachricht 
von Weihnachten auch: Niemand muss allein (zu 
Hause) bleiben. 
Das haben Johann Falk und seine Frau inmitten von 
viel Leid erlebt. Und sie wurden für andere, für viele 
Kinder, zu Menschen, die diese gute Nachricht wei-
tergegeben und sie gelebt haben. Niemand muss al-
lein bleiben! Denn Gott kommt in diese Welt. Er will 
bei uns Menschen wohnen, bei dir und bei mir. Jo-
hann Falk hat das für sich persönlich erlebt.          
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Er hatte selbst Gott als Vater erlebt, er kannte und 
liebte Gott als Vater, der sich nach seinen Kindern 
sehnt. Und zwar nach allen seinen Kindern: Den 
wohlbehüteten Kindern und den Waisenkindern. 
Den wohlerzogenen Kindern und denen, die keinen 
Versorger und keinen Beschützer haben. Johann Falk 
hat durch sein vom Glauben an Gott geprägtes Le-
ben vielen Waisenkindern geholfen, in dieser damals 
nicht einfachen Welt nicht verloren zu gehen. Kin-
der, die keine Mutter und keinen Vater mehr hatten, 
fanden bei ihm ein neues Zuhause. 
Die gute Nachricht, auch die gute Nachricht von 
Weihnachten ist ganz einfach:  
Gott liebt seine Menschen. Und zwar so sehr, dass er 
seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben 
hat (siehe Johannes 3,16). Du und ich, wir können 
bei Gott zu Hause sein. Wir müssen nicht heimatlos 
blieben.  
Die gute Nachricht von Weihnachten lautet: Gott 
kommt in Jesus in seine geliebte Welt, damit wir 
Menschenkinder, Gotteskinder werden können.  

Amen! 
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