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Pred. Hohelied 2, 8-13

Liebe Gemeinde!

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. 
Böse Menschen haben keine Lieder.“ 
Getreu diesem alten Sprichwort begleiten uns Lieder 
im wahrsten Sinne des Wortes von der Wiege bis zur 
Bahre.
Sie sind ebenso vielfältig wie das Leben selbst. 
Morgen- und Abendlieder, Frühlings- und Wanderlieder, 
Geburtstags- und Abschiedslieder und nicht zu 
vergessen die Kirchenlieder – die Reihe ist schier end-
los. 
Unangefochtenes Thema Nummer 1 bei den Liedern 
aber ist – Sie erraten es! - die Liebe. 
In unzähligen Variationen und Stimmungen wurde und 
wird sie besungen, die Liebe, mal jauchzend und mal 
melancholisch, mal heiter und mal sehnsüchtig. 
Schon im frühen Mittelalter sangen bedeutende Lyriker 
wie Walther von der Vogelweide vorzugsweise Minne-
lieder, d.h. Liebeslieder.
Dieser Trend hat sich fortgesetzt – bis in die Gegenwart 
und die moderne Schlagerwelt hinein. 

Heute Morgen haben wir es im Gottesdienst auch mit 
einem Liebeslied zu tun.  
Ein Liebeslied im Gottesdienst? 
Minnegesang in der Kirche? 



Das ist eher ungewöhnlich.
Aber es kommt noch besser. 
Dieses Lied handelt von Frühlingsgefühlen und Blüten-
träumen – und das mitten im Dezember und im Advent. 

Wenn das nicht wirkt, wie aus der Zeit gefallen.
Was hat sich die Liturgiekommission, die für die Aus-
wahl der Predigttexte zuständig ist, bloß dabei gedacht? 

Aber bevor wir weiter rätseln, lauschen wir doch lieber 
den Versen dieses alten Gesangs! 
Sie stehen im Alten Testament, im Hohen Lied 
Salomos.

Da ist die Stimme meines Freundes! 
Siehe, er kommt und hüpft über die Berge 
und springt über die Hügel. 
Mein Freund gleicht einer Gazelle 
oder einem jungen Hirsch. 
Siehe, er steht hinter unsrer Wand 
und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. 
Mein Freund antwortet und spricht zu mir: 
Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, 
und komm her! 
Denn siehe, der Winter ist vergangen, 
der Regen ist vorbei und dahin. 
Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, 
der Lenz ist herbeigekommen, 
und die Turteltaube lässt sich hören in unserm 
Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen, 
und die Weinstöcke blühen und duften. 



Steh auf, meine Freundin, und komm, meine 
Schöne, komm her! 
Es ist zweifellos nicht mehr unsere Sprache,
liebe Gemeinde, aber schön ist sie doch, 
wunderschön sogar, voller Zärtlichkeit und Poesie.

Von Gott ist in dieser Liebesdichtung übrigens mit 
keinem Wort die Rede. 
Dass sie es dennoch in die Bibel geschafft hat, ist 
insofern überraschend. 
Jemand hat mal mit einem Augenzwinkern die 
Vermutung geäußert, dass das Hohelied in einem 
unbewachten Augenblick in die Bibel hineingeschlüpft 
ist. 
Und als es dann einmal darin war, traute sich niemand 
mehr, es daraus zu entfernen, da es ja nun gleichsam 
ein heiliger Text geworden war. 
Mag sein. 
Lassen wir die besondere Poesie und Stimmung des 
Liebesliedes noch einmal auf uns wirken.

Da erzählt eine junge, verliebte Frau davon, dass ihr 
Geliebter zu ihr auf dem Weg ist. 
Sie freut sich an seinem raschen Gang, an diesem 
Überschuss an Kraft und Leben. 
Und sie hört seine Stimme, wie er sie ruft. 
Er draußen, sie drinnen; 
er lockend und werbend, sie sehnsüchtig lauschend; 
er am Fenster, sie hinter dem Gitter. 
Er wartet auf sie im aufbrechenden Frühling, 
dort, wo das junge Leben treibt und blüht, 



wo die Früchte des Feigenbaums reifen und die 
Weinstöcke duften. 
Noch sind die Verliebten getrennt; 
aber ihre Herzen streben aufeinander zu, und weder 
Mauern noch Gitter werden sie aufhalten. 
Denn welche Macht der Erde kommt schon gegen den 
Frühling und die Liebe an? 

Wecken diese Beschreibungen Gedanken, Erinnerun-
gen, an Ihr eigenes Verliebtsein, liebe Gemeinde, 
früher oder auch heute?
An die Schmetterlinge im Bauch, das Aufgeregtsein vor 
jedem Treffen mit der Liebsten / dem Liebsten?

Die christliche Tradition hatte Mühe, diese Worte 
einfach auf die Schmetterlinge im Bauch, auf das 
Verliebtsein zwischen Mann und Frau zu beziehen.

So hat die christliche Tradition dieses alte Liebeslied 
durch die Jahrhunderte hindurch zumeist als Gleichnis 
verstanden.
Als poetischen Ausdruck der Liebe zwischen 
Christus und der menschlichen Seele, oder auch 
zwischen Christus und der Kirche.
Im Judentum wird das Hohelied als ein Gesang der 
Liebe zwischen Gott und seinem auserwählten Volk 
verstanden und beim Passafest gelesen.
Wir, liebe Gemeinde, lesen und hören die Worte des 
Hohen Liedes mitten in der Adventszeit. 
Und wenn wir uns nun noch einmal fragen, was denn 
die alte Liebesdichtung im Advent zu suchen hat, dann 



liegt die Antwort auf der Hand. 

Wie diese Dichtung, so ist auch der Advent erfüllt von 
erwartungsvoller Sehnsucht. 
Gerade in diesem Jahr ist die Sehnsucht besonders 
groß. 
Denn das Jahr 2022, das nun zu Ende geht, war in 
vielerlei Hinsicht ein bedrückendes Jahr. 
Der Krieg in der Ukraine mit täglich neuen Schreckens-
meldungen hat alles andere überschattet. 
Aber da waren und sind eben noch viele andere 
Sorgen. Die Pandemie, Klimawandel, Energiekrise und 
Inflation. 
Und die persönlichen Sorgen, die jede und jeder von 
uns hat und trägt.

Vielleicht ist all das der Grund, weshalb meine Nach-
barn in diesem Jahr noch früher als sonst begonnen 
haben, ihre Häuser und Gärten mit Lichterketten zu 
schmücken. 
Es schien so, als wollten sie der Finsternis um sie he-
rum bewusst ein Zeichen der Hoffnung entgegensetzen. 

Zu diesem Zeichen gesellt sich heute in manchen Häu-
sern und Wohnungen vielleicht noch ein weiteres hinzu. 
Denn an diesem Sonntag feiern wir nicht nur den 
zweiten Advent, sondern auch Barbaratag. 
Da werden Kirschbaumzweige in die Vasen gestellt, 
damit sie am Heiligen Abend blühen werden. 
Auch dies ein wunderbares Symbol und noch dazu ei-
nes, das uns an das Hohelied Salomos denken lässt. 



Doch reicht die menschliche Sehnsucht noch weiter, als 
Lichterketten und Zweige es ausdrücken können. 

Die eigentliche Sehnsucht im Advent ist für uns 
Christen die nach Gott, dass Gott Heil und Frieden brin-
gen möge.
In nahezu allen adventlichen Gebeten und Liedern 
schwingt diese Sehnsucht mit. 
An Innigkeit stehen die Texte und Melodien dem 
Hohen Lied Salomos in keiner Weise nach.

Paul Gerhardt dichtete, wir haben es eben gesungen:
Nichts, nichts hat dich getrieben
zu mir vom Himmelszelt
als das geliebte Lieben...
Und er dichtete weiter:
Er kommt, er kommt, mit Willen,
ist voller Lieb und Lust,
all Angst und Not zu stillen,
die ihm an euch bewusst.

Das sind:
Sehnsuchtsklänge nach Erlösung, nach Rettung,
nach Heilwerden
Worte der Sehnsucht nach Frieden unter den Men-
schen seines Wohlgefallens,
in den Straßen und Nachbarschaften, in der Ukraine, 
in den Elendsvierteln, an Europas Außengrenzen.

Worte der Sehnsucht, 
dass das Schwere leichter wird.
Dass es vorbei ist, dass Menschen



entzweit, getrennt, verfeindet sind und
hassen, schießen, gieren und ausbeuten.
Es ist unsere Sehnsucht, die wir genug haben von 
Krisen.

Da kommt er auch schon
– mein Liebster, heißt es im Hohenlied.
Er springt über die Berge,
hüpft herbei über die Hügel.
er gleicht der Gazelle.

Ob ich mir so das Kommen Gottes vorstellen kann - so 
leichtfüßig und hüpfend?
Vielleicht so um mich werbend, so nach mit suchend, 
wie ein Verliebter seine Liebste sucht?

Zugeben, ein eher ungewöhnliches Bild für Gott und 
wie er kommt. 
Aber die Leichtigkeit, die in diesen Zeilen steckt, spricht 
mich an und ich freue mich daran.

Und ich überlege:
Ja, Menschen machen die Erfahrung, dass Gott kommt 
und da ist -manchmal ganz überraschend.
Auch leichtfüßig und hüpfend?! 
Sehen wir hin, auf Kleinigkeiten.
Schauen wir hin, auf Unscheinbares.
Seien wir gespannt, auf Überraschendes.
Gott kommt, Gott ist da,
wo Liebe ist, wo Liebevolles passiert.



Wo Menschen einander zuhören, helfen, einfach vor 
der Tür stehen...
Wo sie den Mut nicht verlieren, wieder aufblicken und 
nach vorn sehen können.
Wo Menschen Verständnis haben für einander, sich 
wieder vertragen.

Gott kommt - selten in einem großen Ereignis.
aber da und dort.
In uns.
Indem wir uns selbst annehmen und andere annehmen.

Wenn wir lieben, den Frieden fertigen und Gerechtigkeit 
üben.

So erwacht der Frühling – im Dezember. 
So wirds Advent – dieses Mal anders.
In einen solchen Advent wollen wir uns verlieben. 
Gerade jetzt, in diesem Jahr. Amen

Fürbitten      



G. Gott der Liebe,
wir bitten dich: 
für alle, die sich nach dir sehnen:
Gib ihnen Hoffnung ins Herz.

B. für alle, die sich nach Liebe sehnen:
Schenke ihnen die Erfahrung, 
geliebt zu werden und lieben zu können,

G. für alle, die Mangel leiden:
Hilf, dass ihre Not gestillt wird, 
auch durch uns.

B. für alle, die den Stürmen des Lebens ausgesetzt sind.
Schenke ihnen Kraft und Geduld und Vertrauen darauf, dass du, 
Gott, an ihrer Seite bist.

G. für alle, die unter Krieg und Gewalt leiden, die auf der Flucht 
sind:
Komm du mit deinem Frieden in unsere Welt.

B. für alle, die gerne groß herauskommen möchten:
Lehre sie, ihren Wert in sich selbst zu finden
und nicht im Beifall der anderen.

G. für uns alle, Gott, die wir unseren Aufgaben nachgehen,
lass uns einen Sinn finden in dem, was wir tun und was wir
lassen!

B.In der Stille sagen wir dir, was uns besonders bewegt:...
Gott, gib du uns Gelassenheit und Zuversicht!
Und gib uns Vorfreude auf dein Kommen!
Denn du kommst gewiss.
Dank sei dir dafür.
Wir beten weiter... Vater unser










