
 
 

Winterkirche am 17. Januar 2021: „Sieh nicht an, was du selber bist“ 
 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen  
 
 

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. (Joh 1,16) 
 
Dieser Wochenspruch bildet den Auftakt der zweiten Winterkirche über neuere Weihnachts-
lieder. Heute, am 17. Januar geht es um das Lied „Sieh nicht an, was du selber bist“, Jochen 
Klepper hat das Gedicht 1939 geschrieben. Etwas versteckt und auch kaum bekannt steht es 
als eins der wenigen Weihnachtslieder im Regionalteil Württemberg des Evangelischen Ge-
sangbuchs (EG 539). 
 
Um einiges vertrauter ist die Melodie. Die kenne ich aus dem Weihnachtsoratorium von Jo-
hann Sebastian Bach. Aber auch dieses Lied „Brich an, du schönes Morgenlicht“ spielt – 
meiner Erfahrung nach – in unseren Gottesdiensten keine große Rolle. Doch nähern wir uns 
mit dieser Melodie dem Klepper-Lied an: 
 
 
Brich an, du schönes Morgenlicht (EG 33,1) 

 

 
 
 
Wir beten: 
 
Gott der Barmherzigkeit, du hast Jesus, deinen Sohn, in die Welt gesandt, damit er durch 
sein Licht die Dunkelheit vertreibe. 
Wandle unseren Mangel in Fülle und unsere Klagen in Lobgesang über deine Hilfe. 
Durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus, unsern Heiland und Erlöser. 
Amen 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/fuer_Meldungen/drei_Kirchen.JPG
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/JHN.1.16-JHN.1.16
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Sieh nicht an, was du selber bist (EG 539,1) 
 

 
 
Das soll ein Weihnachtslied sein? Keine Krippe, kein Stall, keine Engel, keine Hirten – Maria 
und Joseph fehlen auch. Eine nüchterne, spröde Andeutung: 
 

Sieh an, was dir heut widerfährt,/ heut, da dein Heiland eingekehrt 
 
Was Jochen Klepper niederschrieb in dem Jahr, als der Zweite Weltkrieg begann, ist die Es-
senz von Weihnachten, die Bedeutung des Fests ganz abgesehen von der Anschaulichkeit 
unserer Krippen. 
 
Das Lied spricht uns auf „Schuld und Schwäche“ an, Seiten also, die wir nicht richtig hervor-
kehren. Aber das war damals nicht anders, eher im Gegenteil: 
 
„Flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl“ 
 
So wünschten die Nationalsozialisten sich die deutsche Jugend. Mit solchen Jungs wollten 
sie in den Krieg ziehen. „Schuld und Schwäche“ hatten da keinen Platz. Die blieben damals 
und die bleiben auch heute eher verborgen hinter dem Vorhang, der unser Inneres verbirgt. 
Aber genau darauf, auf unser Inneres zielt der Heiland ab, der heute „eingekehrt“. Und es 
geht ihm nicht darum, „Schuld und Schwäche“ ins Licht zu ziehen, in den Vordergrund zu 
stellen. Überwinden will er sie, uns heimbringen dorthin, wo „Schuld und Schwäche“ nicht – 
nicht mehr … noch nicht? – herrschen. 
 

Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis“ (EG 27,6) 
 
Da bricht das Lied aus der Nüchternheit aus, da wird es kühn: „auf adlerstarken Schwingen“ 
bringt Jesus uns heim. 
Die Corona-Pandemie stellt uns besonders unsere Schwäche (wieder) vor Augen. Wir führen 
ein weitgehend normales Leben – aber nur, wenn wir die Kontakte beschränken und Abstand 
halten. Einmal infiziert, müssen wir fürchten, auf der Intensivstation zu landen. 
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Jesus spricht uns auf unsere Schwäche an. In der Zeit der Corona-Pandemie müssen wir 
nicht davon überzeugt werden, dass wir schwach sind. Heute greift das Lied unsere allge-
meine Lage auf. Und der da kommt, der bei uns einkehrt, überwindet die Schwäche nicht 
durch Stärke – wie die Halbgötter aus den Marvel-Comics. Vielmehr wird der Starke (Gott) 
selbst schwach. Das ist die Botschaft des alten Weihnachtsliedes, von dem das neuere seine 
Melodie hat: 
 

dass dieses schwache Knäbelein/ soll unser Trost und Freude sein, 
dazu den Satan zwingen/ und letztlich Frieden bringen. (EG 33) 

 
Wer soll das glauben? Und wer’s nicht glaubt – macht nichts: 
 

Glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu. 
 
Probiere es aus, sagt Jochen Klepper. Versuch es, wag es: 
 

Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche. 
 
Amen 
 
 
Glaubst du auch nicht, er bleibt doch treu (EG 539,3) 
 

 
 

 
 
Lasst uns beten: 

 
Du einziger, gnädiger Gott, 
wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. 
Er hat Licht in eine dunkle Welt gebracht, 
Licht, das uns begleitet an jedem Tag. 
Wir bitten dich für alle, die nur noch schwarz sehen 
für ihr eigenes Leben und die Zukunft ihrer Kinder. 
Hilf, dass sie neue Möglichkeiten entdecken 
und wieder Hoffnung schöpfen. 
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Wir bitten dich für die Menschen, 
deren Leben zerstört ist durch Mangel an Liebe, 
durch Gewalt oder durch Gleichgültigkeit. 
Lass sie Freunde finden, die zu ihnen stehen 
und ihnen helfen, mit neuer Kraft ihr Leben aufzubauen. 
Gott, wir denken an diesem Tag besonders an die Menschen, 
die von Unglück betroffen sind (Konkretionen). 
Lass dein Erscheinen in der Welt zum Hoffnungslicht werden. 
Herr, bewahre in uns allen den Glauben, 
dass du alles zum Guten wenden kannst. 
 
Wir beten weiter, wie Jesus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel … 
 
Amen 
 
 
Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ (EG 33,3) 
 

 
 
 
Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 
dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden. 
 
Amen 

 
 

Pfr. Matthias Ahrens 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/Gottesdienste/20190131_145624_web.jpg

