
Andacht zum 4. Dezember 2022

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von
Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig Wort und Treue hält und der das Werk seiner
Hände nicht aufgibt. Amen.

Advent – Er kommt. Gott kommt. Darauf warten wir. Warten wir darauf? Und wenn ja, wie warten wir?
Wird es sich so erfüllen, wie wir es erwarten, oder kommt es ganz anders? Denn das ist das
Spannende beim Warten: Wir wissen nicht, ob es wirklich so kommt.

Wenn wir denn warten. Also: Wie warten wir auf Gott?

Hab ein offenes Ohr, Gott.
Erscheine doch, der du über den Kerubim thronst.

Wecke die Kraft, die du besitzt, und komm uns zu Hilfe!
Gott, wende unser Schicksal wieder zum Guten!

Lass dein Angesicht leuchten!
Dann ist uns schon geholfen.

Herr, Gott der himmlischen Heere:
Wie lange noch raucht dein Zorn
gegen das Volk, das zu dir betet?

Tränen sind das Brot,
das du ihnen zu essen gibst.

Voller Tränen sind die Krüge,
die du ihnen zu trinken reichst.

Gott der himmlischen Heere,
wende unser Schicksal wieder zum Guten!

Lass dein Angesicht leuchten!
Dann ist uns schon geholfen.

Wir wollen nicht von dir abfallen.
Nun schenk uns neues Leben!

Dafür preisen wir deinen Namen.
Herr, Gott der himmlischen Heere,

wende unser Schicksal wieder zum Guten!
Lass dein Angesicht leuchten!
Dann ist uns schon geholfen.

Amen. (aus Psalm 80)

Es kommt ein Schiff, geladen
bis an sein’ höchsten Bord,
trägt Gottes Sohn voll Gnaden,
des Vaters ewigs Wort.

Das Schiff geht still im Triebe,
es trägt ein teure Last;
das Segel ist die Liebe,
der Heilig Geist der Mast.

Der Anker haft’ auf Erden,
da ist das Schiff am Land.
Das Wort will Fleisch uns werden,
der Sohn ist uns gesandt.

Zu Bethlehem geboren
im Stall ein Kindelein,
gibt sich für uns verloren;
gelobet muß es sein.

Und wer dies Kind mit Freuden
umfangen, küssen will,
muß vorher mit ihm leiden
groß Pein und Marter viel,

danach mit ihm auch sterben
und geistlich auferstehn,
das ewig Leben erben,
wie an ihm ist geschehn.
(David Sudermann – eg 8)



Gedanken zu Hohelied 2, 8 – 13

Warten im Advent. Wie warten wir? Das sagt eine Menge über uns und über den oder das,
worauf wir warten. Wer auf Weihnachten wartet, verhält sich in der Regel anders als diejenigen, die auf
das Ergebnis einer entscheidenden Prüfung warten. In der Schlange vor der Toilette auf dem Rastplatz,
wenn gerade mehrere Busse gleichzeitig angekommen sind, sehen die Menschen anders aus, als die
Leute, die vor den Einlasstoren zu einem Konzert ausharren.

Wie warten wir im Advent? Wir warten immerhin auf Gott. Nicht auf den Weihnachtsmann oder
das Christkind, nicht auf Geschenke oder die Weihnachtsgans, nicht auf den Tannenbaum oder dass es
endlich vorbei ist. Wir warten auf Gott.

Aber wie warten wir auf ihn? Warten wir so, wie es eine unbekannte Frau sang, oder wie es ihr in
den Mund gelegt wurde:

Hör ich da nicht meinen Liebsten?
Ja, da kommt er auch schon!
Er springt über die Berge,
hüpft herbei über die Hügel.
Mein Liebster gleicht der Gazelle
oder einem jungen Hirsch.
Schon steht er an unserer Hauswand.
Er schaut durch das Fenster herein,
späht durch das Fenstergitter.
Mein Liebster redet mir zu:
„Schnell, meine Freundin,
meine Schöne, komm doch heraus!
Denn der Winter ist vorüber,
der Regen vorbei, er hat sich verzogen.
Blumen sprießen schon aus dem Boden,
die Zeit des Frühlings ist gekommen.
Turteltauben hört man in unserem Land.
Der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen.
Die Reben blühn, verströmen ihren Duft.
Schnell, meine Freundin,
meine Schöne, komm doch heraus!

Ein  Liebeslied.  Frühlingsgefühle  im  Dezember.  Blütenträume  im  Advent.  Liebesgeflüster  im
Gottesdienst. Was soll man davon halten?

Zunächst einmal: Das klingt doch schön, wenn man oder frau mit Liebesliedern etwas anfangen
kann.  Zärtlich  und zugewandt,  voller  Liebe  und Leidenschaft.  Das  sind  in  einem Gottesdienst  eher
ungewohnte Töne. Passen sie überhaupt in einen Gottesdienst? Ethische Appelle sind darin nicht zu
finden. Von Buße und Umkehr, oder nur Besinnung wird in diesen Versen ebenfalls nicht gesprochen.

Außerdem beginnt der Winter doch gerade erst, zeigt uns so langsam, zu was er alles fähig ist.
Da schon davon zu reden, dass er vergangen ist und dass alles blühe, ja, schon reife, das kommt doch
wohl viel zu früh.

Dennoch, das Lied steht so in der Bibel mit den Frühlingsgefühlen, den Blütenträumen und dem
Liebesgeflüster. Und das ist es, das Hohelied: Liebesdichtung. Es führt uns in das Reich der Liebe und
der Beziehung, in den Raum der Nähe und Intimität. Die Frage nach Gott  ist  in diesen Gedichten,
obwohl sie sich in der Bibel finden, gar nicht im Blick. Das Wort „Gott“ kommt nicht vor.

Trotzdem wurden diese Lieder schon früh auf die Beziehung zwischen Gott und den Menschen,
Gott und der Kirche, Gott und der Seele hin ausgelegt. Denn unsere Beziehung zu Gott hat auch mit
Liebe und Nähe, mit Intimität und Sehnsucht zu tun.



Warten wir im Advent so auf Gott, wie es in diesem Lied vom Liebespaar beschrieben wird?
Da erzählt eine verliebte Frau davon, dass ihr Geliebter auf dem Wege zu ihr ist. Sie kann seine

Stimme hören und sie sieht, wie er kraftvoll und leichtfüßig zu ihr eilt. Sie hört seine Stimme, sie hört, wie
er sie bittet, zu ihm zu kommen.

Noch aber sind sie nicht beieinander, können sie nicht zusammen kommen. Denn er steht … an
unserer Hauswand, er schaut durch das Fenster herein, späht durch das Fenstergitter. Er draußen, sie
drinnen; er lockend und werbend, sie sehnsüchtig lauschend; er draußen am Fenster, sie drinnen hinter
dem Gitter. Der Geliebte ist nahe, aber er kann nur durch das Fenster zu ihr sprechen.

Er ruft: Der Winter ist vorüber, der Regen vorbei, er hat sich verzogen. Sie hört es, aber sie kommt
noch nicht heraus, sie bleibt noch da, wo man eben bleibt, wenn es Winter ist: im Hause. Sie ist noch
nicht da, wo das Leben blüht. Und er, der schon da ist, ruft: Komm doch heraus!

In unseren Adventsliedern ist  das meist  etwas anders. Da wird auch immer wieder gesungen:
„Komm!“ Aber dann soll Gott kommen. Wir warten im Dunkeln. Wir warten, wir sehnen uns nach Gott,
spüren schmerzlich, dass wir nichts von ihm sehen, wünschen uns, dass wir etwas merken und erfahren
von ihm.

Doch hier ist das anders. Da ist ein Liebender, der schon gekommen ist, der zu seiner Geliebten
geeilt ist, der seiner Geliebten schon ganz nahe gekommen und nur noch durch eine Wand von ihr
getrennt ist; der sie herauslocken will aus dem Haus in die Freiheit der Liebe.

So  sehnsüchtig  ist  auch  Gott,  sehnsüchtig  nach  uns  Menschen,  nach  einer  vertrauenden,
liebenden, erfüllten Beziehung zwischen uns und ihm. Gott ist schon lange zu uns geeilt. Er hat sich
längst auf den Weg gemacht. Er ist bereits gekommen, Mensch geworden in Jesus Christus, uns ganz
nahe. Zu Weihnachten, und darauf warten wir ja, werden wir es wieder feiern.

Gott ruft uns heraus aus dem Haus, lockt uns, damit wir die Mauern hinter uns lassen, nicht mehr
hinter Gittern eingesperrt sind.

In welchem Haus sitzen wir? Welche Wand steht zwischen Gott und mir? Aus welchem Gefängnis
versucht er, mich heraus zu rufen? In welchem Winter stecke ich noch fest?

Was ist in mir festgefroren durch Schmerz und Verlust, weil Menschen starben, weil eine Liebe
zerbrach, weil mir Wichtiges versagt blieb? Oder habe ich mich eingemauert in die tägliche Routine
des  Lebens  und Glaubens,  die  durchaus  gut  läuft,  alles  schön  eingespielt  und  vertraut,  ruhig  und
berechenbar, nur ohne jede Leidenschaft? Steht zwischen mir und Gott eine Wand des Misstrauens,
weil ich mich von Gott im Stich gelassen fühle?

Es gibt so viele Gründe, warum wir das mit Gott und dem Glauben eher unterkühlt angehen,
warum wir Gott draußen hinter der Wand stehen lassen und davon ausgehen, dass Winter ist und noch
lange kein Frühling.

Außerdem, so viel Leidenschaft, so viele Gefühl, ja, so viel Liebe im Glauben an Gott? Das kann
nicht gut gehen! Oder doch?

Advent, wir warten. Wir sollen warten wie die Liebende auf den Geliebten. Wir sollen auf Gott
warten, der um uns wirbt wie ein Liebhaber um seine Geliebte. Denn auch wenn es draußen noch nicht
so weit ist:

Der Winter vergeht und neues Leben bricht auf. Wir können herausgehen aus dem Haus und
einen neuen Frühling erleben. Das große „Komm doch heraus!“ hören und es wagen, ihm zu folgen.

Wir warten. Es ist noch nicht Frühling, geschweige denn Sommer. Noch ist der Winter zu sehen
und zu spüren. Noch sind da Wände. Noch ist da Einiges, was uns von Gott fernhält. Wir warten und
nehmen das wahr.

Wir warten und hören die Worte: „Schnell, meine Freundin, meine Schöne, komm doch heraus!“
Wagen  wir  es,  sie  als  Gottes  Worte  zu  hören?  Warten  wir  sehnsüchtig  auf  ihn,  wie  Liebende
aufeinander warten? Amen.



Tochter Zion, freue dich!
Jauchze, laut, Jerusalem!

Sieh, dein König kommt zu dir!
Ja er kommt, der Friedenfürst.

Tochter Zion, freue dich!
Jauchze, laut, Jerusalem!

Hosianna, Davids Sohn,
Sei gesegnet deinem Volk!

Gründe nun dein ewig' Reich,
Hosianna in der Höh'!

Hosianna, Davids Sohn,
Sei gesegnet deinem Volk!

Hosianna, Davids Sohn,
Sei gegrüßet, König mild!

Ewig steht dein Friedensthron,
Du, des ew'gen Vaters Kind.

Hosianna, Davids Sohn,
Sei gegrüßet, König mild!
(Heinrich Ranke – eg 13)

Gebet: Du, Gott, Du unser Leben, hoch über den Wolken und mitten in unseren Tiefen, weck Du in uns
die Sehnsucht nach Dir, das brennende Verlangen im Warten auf Dich.

Wir sehnen uns nach dem Tag, an dem alle Deinen Frühling spüren können, an dem niemand mehr
weinen muss, an dem uns Gerechtigkeit und Frieden regieren.

Mache Du die Schwachen stark und ermutige die Verzagten und Verängstigten.
Stärke Du uns, damit wir neu anfangen können, wo wir uns verrannt haben. Führe Du uns durch alle

Gefahren hindurch und befreie uns aus der Angst, nichts zu können und niemand zu sein. Amen.

Vaterunser

Bitte um den Segen: Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass Dein Angesicht leuchten über uns und
sei uns gnädig. Herr, erhebe Dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen.

Marcus Brenzinger
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