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Predigt am 2. Advent 2022, 04.12.2022, Hoheslied 2, 8-13 

(Prädikantin Kerstin Wagner) 

 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

2. Advent also… Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber irgendwie werde 

ich jedes Jahr aufs Neue vom nahenden Weihnachtsfest überrascht.  

Was, schon wieder Dezember? Man könnte, müsste, sollte jetzt in 

Adventsstimmung sein  – aber… Es ist noch so viel zu erledigen.  

Das Jahr hat einfach zu wenig Tage…  

 

Und: Es ist inzwischen kalt. Draußen und drinnen – dort zumindest kälter 

als sonst, denn dieses Jahr schauen wir wohl alle etwas mehr auf den 

Energieverbrauch. Dann war da noch die WM, die ja auch eigentlich keiner 

so richtig wollte und doch schaute, aber zumindest für Deutschland und 

Belgien hat das ja nun seit Donnerstagabend an Attraktivität verloren. Jetzt 

treten die anderen deprimierenden Bilder wieder in den Vordergrund, von 

Menschen im Krieg, von Zerstörung. Wut, Angst, Trauer – auch das 

erfahren wir in diesen Tagen. 

 

Stopp! Ja, all das ist da, und wir sollen es auch ernst nehmen. Aber auch 

gerade dann, gerade jetzt heißt es: Durchatmen und Raum geben! 

Raum für Plätzchenduft und Adventsmusik, für Tradition, für Miteinander 

und Füreinander. Denn wann, wenn nicht im Advent kann es uns gelingen, 

die Botschaft der Liebe, das Kommen des Erlösers bewusst mit allen 

Sinnen wahrzunehmen. Ich sage bewusst, mit allen Sinnen: Liebe und 

Freude zu hören, zu schmecken, zu fühlen, zu ertasten, zu sehen. Gefühle 

zulassen.  

 

Der heutige Predigttext gibt uns dafür die beste Vorlage. Poetisch und 

voller schöner, starker Bilder. Lassen Sie sich darauf ein und genießen sie: 

 

Ich lese aus dem Hohelied im 2. Kapitel: 

 

8 Da ist die Stimme meines Freundes! Siehe, er kommt und hüpft über die 

Berge und springt über die Hügel.  

9 Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er 

steht hinter unsrer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. 
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10 Mein Freund antwortet und spricht zu mir: Steh auf, meine Freundin, 

meine Schöne, und komm her!  

11 Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. 

12 Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist 

herbeigekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in unserm Lande. 

13 Der Feigenbaum lässt Früchte reifen, und die Weinstöcke blühen und 

duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her!... 

 

Haben Sie es gespürt? Es knistert in diesem Text.  

Die Spannung, die Vorfreude zweier Menschen. Die es kaum erwarten 

können, einander wieder zu sehen. Die ihre Gefühle in wunderschönen, 

sprechenden Bildern ausdrücken. 

Mitten in unseren kalten Dezembermonat bricht hier der Frühling ein.  

Mit all seinen Farben, grün, gelb, rot, weiß.  

Mit seiner Energie, dem Hüpfen und dem Springen.  

Mit seinen Gerüchen, dem Duft der Blüten und Reben, seinem Wachstum. 

Mit seinen Geräuschen und mit unserem Sehnen. Dem Sehnen nach dem 

Schmecken, nach dem Ertasten der Früchte.  

Das Leben erwacht aufs Neue und zeigt sich in all seiner Pracht.  

Es entsteht, es wächst, es gedeiht und lässt erahnen, wie es sein wird, 

wenn es fertig ist, wenn alles in voller Blüte steht oder Früchte trägt.  

Und wie es sein wird, einander in den Armen zu halten, das Miteinander zu 

genießen und alles um sich herum zu vergessen. 

 

Welch Poesie!  

Das Hohelied ist eine einzige Liebeserklärung zweier Menschen 

zueinander und sicherlich einer der malerischsten aller Texte der Bibel.  

Die Liebe als Innbegriff der Sehnsucht, des Hoffens und Lebensfreude. 

Über 8 Kapitel erstreckt sich dieses Mit- und Füreinander, im „Lied der 

Lieder“, wie es auch genannt wird. 

 

Es ist erstaunlich und verständlich zugleich, dass dieser liebestrunkene 

Text in den Kanon der biblischen Bücher aufgenommen wurde. 

 

Erstaunlich, da er keine direkte Beziehung zum Wirken Gottes an seinem 

Volk herstellt.  

Erstaunlich, da in diesem Dialog zwischen Mann und Frau die Frau 

eindeutig im Mittelpunkt steht; von ihr gehen die meisten 

Liebeserklärungen aus, ihre Worte überwiegen.  
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Erstaunlich, da auch im Neuen Testament, in dem es ja von 

Querverweisen auf die alten Schriften nur so wimmelt, nicht auf das 

Hohelied Bezug genommen wird. 

 

Und doch hat diese Liedersammlung ihren Platz. Das Hohelied steht als 

Teil der poetischen Bücher zwischen den Propheten im Alten Testament.  

 

Diese Lieder bildeten über Generationen hinweg einen wichtigen 

Bestandteil der israelitischen Kultur, wurden z. B. bei Hochzeiten 

gesungen. Die bildhafte Sprache im Orient gibt den Gefühlen Gestalt.  

 

Damit ist es wohl doch verständlich, dass wir sie in unseren 

Glaubenstexten wiederfinden. Wir können der allegorischen Deutung 

folgen, die im jüdischen Glauben und auch später im Christentum ihren 

Platz fand. Wir dürfen uns darauf einlassen, diese Liebesbeziehung auf 

Gott und sein Volk, auf Jesus und uns Christen zu übertragen.  

 

Versuchen wir doch einmal, den Text aus der Sicht der Frau, die den 

Geliebten, den Freund erwartet, zu verstehen. Den Freund, Jesus, der eine 

Zeit physisch nicht in ihrer unmittelbaren Nähe war. Der sie aber nicht 

vergessen hat, der wiederkehrt und sie zu sich ruft.  

 

Diese Liebesbeziehung entfaltet ihren ganz besonderen Zauber.  

Es ist eine begehrende Liebe.  

Eine Liebe voller Sehnsucht und Vorfreude.  

Eine Liebe, die keinen Moment zweifelt, dass sie erwidert wird.  

Eine Liebe, die das Herz weit macht. 

 

In dieser Adventszeit, in dieser winterlichen Zeit wird damit das Nahen des 

Frühlings zur Hoffnung auf neues Leben. Mit den Augen der Liebenden 

sehen wir Jesus kommen. Den uns Zugewandten, der in Gestalt nicht bei 

uns ist, auf den sich aber unsere Gedanken und Gefühlen ausrichten.  

Der auch in der Ferne an uns denkt und mit uns im Geiste verbunden ist. 

Und der bereits wieder auf dem Weg zu uns ist. In freudiger Erwartung, uns 

wieder zu sehen. Der bereits jetzt so nahe ist, dass er schon durchs 

Fenster blickt. Er schaut in unsere innersten Räume.  

Wir können ihn erahnen, wir können ihn förmlich spüren und halten uns 

bereit, wenn er durch die Türe tritt oder uns nach draußen ruft. 

Wie Freunde oder Familienmitglieder, die wir sehr mögen und lange nicht 

gesehen haben. Für die wir alles vorbereiten und sichergehen wollen, dass 
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sie sich bei uns wohlfühlen. Wenn es Ihnen gut geht, geht es uns gut, uns 

wird warm ums Herz, wenn wir an sie denken. Wir treten hinter Ihnen 

zurück, denn nicht wir sondern sie sind im Moment der Ankunft, des 

Zusammenseins wichtig. 

 

Und wir spüren diese Lebenskraft, die der erwartete Geliebte der Partnerin 

gibt.  

Die Lebenskraft, die Jesus uns schenken will.  

Den Frühling, den er in unseren Winter hineinbringen kann.  

Das neue Leben, das er bereithält, das unseren grauen Alltag bunt machen 

kann.  

Die Aufbruchstimmung, in die er uns mit hineinzieht. 

Er ruft uns zu: Komm! 

Und uns wird klar: Wenn wir seinem Ruf folgen, dann verlassen wir das 

Gewohnte:  

Das Haus, in dem wir uns im Winter vor der Kälte versteckt haben.  

Die Wände, die wir um uns gezogen haben, um nicht Gefahr zu laufen, von 

unerwartetem Neuen erschreckt zu werden. Die uns nicht nur vor 

Schlechtem bewahren, sondern damit auch gleichzeitig das Neue, Gute, 

nicht zulassen.  

Das „Allein sein“ mit uns, das uns trügerische Sicherheit gibt, denn wenn 

uns Dinge aus der Bahn werfen, wenn wir an unsere Grenzen stoßen – z. 

B. durch Krankheit, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, - dann ist da niemand zum 

Abgeben. Denn wir sind im Haus und die Tür ist zu.  

Dann laufen wir Gefahr, dass die Sehnsucht, das Verlangen stirbt und wir 

den hinter dem Fenster nicht mehr sehen können. 

 

Und doch ist er da unser Geliebter. Das Begehren seiner Nähe, seiner 

Zuwendungen kann uns über den inneren „Winter“ retten und unseren Blick 

auf das Neue schärfen. Er ruft uns: „Steh‘ auf meine Freundin, und komm, 

meine Schöne, komm her!“ Er ist über Berge und Hügel gekommen, zu 

uns, zu unserem Haus.  

 

Wagen wir den Schritt nach draußen.  

Und freuen wir uns darauf, mit ihm zusammen dorthin zu gehen, wo die 

Blumen aufgegangen sind und die Reben duften.   

 

Lassen wir doch einmal diese anderen Bilder zu.  

Wir sind oft so verankert in unseren traditionellen, besinnlichen, ruhigen 

Adventbildern. Das ist ja auch schön.  
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Trotzdem: Lassen Sie uns versuchen, nicht „nur“ das Kind in der Krippe, 

mit „lockigem Haar“, mit Maria und Josef, den Hirten, den himmlischen 

Heerscharen und Ochs und Esel zu sehen, das uns in Liedern, 

Geschichten und Bildern begegnet. 

Lassen Sie uns für den Jesus öffnen, dessen Kommen wir nicht nur an 

Weihnachten erwarten, sondern mit dem wir auch in seiner physischen 

Abwesenheit, in dieser Zwischenzeit, in einer Liebesbeziehung leben 

können.  

Eine Liebesbeziehung, die vom Ersehnen seiner Wiederkunft geprägt ist. 

Eine Liebesbeziehung, die uns den Schrecken vom Gericht nimmt, denn er 

steht für uns ein.  

Eine Liebesbeziehung, die uns durch unser ganzes Leben tragen kann. Wir 

dürfen ihm unsere Ängste und unsere Sorgen bringen, auch das macht 

eine starke Beziehung aus: Gehalten sein, schwere Zeiten gemeinsam zu 

durchstehen, in Kälte und Dunkelheit den anderen spüren und Kraft von 

ihm zu erhalten um sich eines Tages wieder für Wärme und Licht öffnen zu 

können. 

Eines Tages, wenn er, sehnlichst erwartet, wiederkehren wird. 

 

Somit ist für uns Christen eigentlich immer Advent, auch wenn wir es im 

Dezember feiern. Und das ist wahrhaft ein Grund zur Freude. 

 

Ich werde versuchen, mir das in den verbleibenden Wochen bis 

Weihnachten bewusst zu machen und der Adventsstimmung in meinem 

Herzen Platz zu machen. Kerzen anzünden, Plätzchen backen, Lieder 

singen, das Haus dekorieren und Gemeinsamkeit erleben. Sich auch im 

Alltagstrubel ganz bewusst dafür Zeit nehmen. Durchatmen und 

Innehalten. 

 

Ich wünsche, dass uns das allen gelingt. 

 

In Vorfreude auf das Kommens des Kindes in der Krippe und in 

spannungsvoller Erwartung die Wiederkehr des Menschensohns, 

 

bewahre der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, eure 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

  


