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Eingangslied: EG 1,1.3.5 

Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Psalm: 24 / EG 712 

Eingangsgebet: Wenn du kommst, Gott, dann wird eine neue – 

dann wird eine gute Zeit beginnen. Eine Zeit, auf die wir uns freuen 

können, weil sie von deinem Geist, vom Geist des Friedens erfüllt sein 

wird. So hast du selbst es verheißen. Darum bitten wir dich, Gott: 

Mach uns bereit für diese Zeit. Mach uns bereit für dich. Amen. 

Altarvers: EG 17,2 

Schriftlesung: Lk. 21,25-33 

Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, 

und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen 

vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden 

vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen 

über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken 

kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen 

in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses 

anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil 

sich eure Erlösung naht.  

Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle 

Bäume an: wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr 

selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr: Wenn ihr seht, 

dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. 

Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis 

es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen; aber meine 

Worte werden nicht vergehen. 

Lied vor der Predigt: EG 7,1-5 

Predigttext: Hld. 2,8-13 

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 
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lässt Früchte reifen, und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, 

meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her! 

Predigt: Liebe Gemeinde, 

vergangene Woche haben an vielen Orten wieder die Weihnachts-

märkte geöffnet. Endlich. Und die Menschen kommen wieder, nach-

dem in den letzten beiden Jahren wegen Corona doch viele eher weg-

blieben. Sofern Märkte überhaupt geöffnet hatten. 

Endlich wieder der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein oder 

anderen Leckereien. Die Buden mit ihrer Deko und den Lichtern; im 

Hintergrund die weihnachtlichen Klänge – alles das lässt bei vielen 

Menschen eine romantische Stimmung aufkommen; eine Vorfreude 

auf Weihnachten. Ja, das ist es, wonach sich viele Menschen sehnen 

nach diesen Monaten der Einschränkung und der Zurückhaltung: 

Endlich leben dürfen. 

Auch die Worte aus dem Hohenlied strotzen vor Sehnsucht; vor 

Sehnsucht nach Leben. Da ist vom Lenz und von Turteltauben, vom 

blühenden Weinstöcken und heranreifenden Früchten die Rede, die 

ihren Duft verströmen. 

So gesehen passen diese vor Sehnsucht strotzenden Worte aus dem 

Hohenlied der Liebe heute durchaus zu dieser vorweihnachtlichen Zeit 

mit ihren Adventsmärkten, auch wenn sie mit Sehnsuchtsbildern des 

Frühjahres bzw. des Frühsommers Lust machen: Lust auf Leben. 

Doch passen diese Worte auch in die Kirche? Passen sie zu unserem 

Glauben? Passen sie in den kirchlichen Advent? Sie stehen in der 

Bibel. – Gut. – Aber ist das schon Grund genug, dass wir in der 

Vorweihnachtszeit über sie predigen? 

Gehören sie nicht eher zur erotischen Literatur, wie hier von dem 

Freund die Rede ist, der wie ein junger Hirsch über den Hügel 

gesprungen kommt? Der Freundin, der Schönen, die von ihm mit 

Worten umgarnt wird, sie möge sich doch trauen? Und das Ganze 

scheint ihr zu gefallen? 

Und dann ist auch die Natur hier eher auf Frühling eingestellt als auf 

Winter. Es hört sich eher nach Aufbruch in neues Leben an. Nicht 

nach klirrendem Winter, wo alles stillsteht. 

Zum Glück hat Kirche ja seine Theologen, die mit klugem Kopf und 

kühlem Verstand diese Zeilen ihrer Romantik entzaubern und nüch-

tern auslegen: Gott, der Freund, kommt zu uns Menschen, seiner 

Freundin. Und wir freuen uns auf sein Kommen. Und das bleibt so bis 

in alle Ewigkeit. 
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Das passt in den Advent, wo wir doch so gerne in unseren Kirchen 

singen: „Tochter Zion, freue dich. Jauchze laut, Jerusalem. Sieh, dein 

König kommt zu dir.“ Oder wo wir wie in der heutigen Schriftlesung 

über das Kommen des Menschensohnes lesen können: „Er kommt in 

einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.“ 

König, Kraft und Herrlichkeit – das sind doch eher Bilder, die für uns 

passen, wenn wir an das Kommen Gottes, an das Kommen des 

Messias denken. Und nicht so brunftgeile Bilder wie das eines 

hüpfenden Hirschen; der seine Geliebte umgarnt mit Worten wie: 

„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 herbeigekom-

men, 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! Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige 

mir deine Gestalt, lass mich hören deine Stimme; denn deine Stimme 

ist süß, und deine Gestalt ist lieblich.“ 

Doch wenn ich an das Gleichnis Jesu denke von den klugen und den 

törichten Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam warten, dann ist doch 

auch jedem klar, was in der Hochzeitsnacht passiert, wenn der 

Bräutigam zur Jungfrau ins Haus kommt. 

Im Ergebnis läuft es auf dasselbe hinaus wie im Hohenlied. Der 

Unterschied ist nur, dass die Ehe bei uns gesellschaftlich anerkannt 

ist. Das liebestolle Geschmachte aber nicht, auch wenn es das auch 

schon zu allen Zeiten gab und praktiziert wurde. Bei jung und auch 

bei alt. 

Dieser Text – er stellt sich in dieser Zeit quer. Quer zu dem, was wir 

erwarten. Erwarten in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Er stellt sich 

quer in seiner sprachlichen Art und Weise. Wie wir es gewohnt sind 

von Weihnachten zu reden; wie sich Weihnachten für uns anfühlt. 

Sind „Queere“, also nicht heterosexuelle Menschen momentan nicht 

nur sehr viel im Gespräch und finden besondere Beachtung, so ist 

„Quer“ in der heutigen Zeit eher nicht gefragt. Es geht schon so viel 

kreuz und quer, dass wir uns doch eher wieder nach etwas Ruhe und 

Harmonie senden. „Querdenken“ ist in Verruf gekommen. Zwar 

nachvollziehbar, aber dennoch schade. 

Denn quer ist das, was wir da an Weihnachten feiern wollen. Gott 

wird Mensch. Er lebt unter uns Menschen und begegnet uns auf 
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Augenhöhe. Er gibt sich unserer Menschlichkeit ganz hin mit all ihren 

Höhen und Untiefen. Er überwindet die Distanz und die Unterschiede 

zwischen Himmel und Erde um für uns Menschen neu erfahrbar zu 

werden. Damit wir mit den Händen fassen und begreifen können, wie 

wichtig wir ihm sind; wie sehr sein Herz für uns schlägt. 

Auch wenn es uns etwas verquer vorkommt, aber ein Liebesgedicht 

oder ein Liebesbrief bieten sich dann schon an. Denn sie erzeugen in 

uns eine Nähe, die in etwa an das heranreicht, wie nahe Gott uns sein 

will: Näher als wir uns selbst. Eben nicht nur äußerlich, sondern auch 

innerlich eng umschlungen. „Ein Fleisch“, wie es schon zu Beginn der 

Bibel heißt. 

Sie zeigen uns aber auch eine Nähe, die bestimmte Verhaltensweisen 

ausschließt: Krieg und Gewalt ist da nicht denkbar. Den Nächsten 

bzw. den Liebsten übersehen - ausgeschlossen. Angst löst sich auf in 

grenzenloses Vertrauen. Vergebung wird hier großgeschrieben ganz 

gleich, was passiert. 

Und noch eins fällt auf: Trotz all dieser umwerbenden Worte des 

Freundes – sein Ziel ist es nicht sie ohne Wenn und Aber abzuschlep-

pen. Er will sie nicht mit Gewalt zwingen nach dem Motto: „Dir bleibt 

gar nichts anderes übrig. Zier dich nicht und komm endlich.“ 

Nein. Die Umworbene – sie hat trotz aller Verführungskunst die Wahl. 

Sie bestimmt für sich selbst, ob sie den herzerwärmenden Worten 

erliegt und ihm folgt. Hier herrscht keine Dominanz, sondern in dem 

Verlangen um eine lebendige Gemeinschaft begegnen sich beide auf 

Augenhöhe; sind sie gleichberechtigt; Bestimmer und Bestimmte, Be-

gehrende und Begehrte zugleich. 

Diese Art der Begegnung, des Aufeinander Zugehens – das ist schon 

etwas ganz Anderes. Gerade im Hinblick auf unsere Begegnung mit 

Gott. Das hat nichts mit der kolossalen Aufwartung eines Königs zu 

tun, wie wir es in „Tochter Zion“ besingen. Das ist kein öffentlicher 

Empfang, sondern etwas ganz persönliches; intimes. Etwas, das mich 

angeht. Nichts, wo ich mich einfach nur ein- oder unterordnen muss, 

sondern etwas, das mir eine Entscheidung abverlangt. Wo ich mich 

auch entscheiden kann und darf. 

Ja, das ist etwas wo sich mir die Frage stellt: „Wie soll ich dich em-

pfangen und wie begegn ich dir, o aller Welt Verlangen und meiner 

Seele Zier?“ So hat Paul Gerhardt die Frage schon vor 360 Jahren die 

Frage gestellt. Und im Licht der Verse aus dem Hohenlied hört sich 

diese Frage für mich noch viel begehrender und verlangender an. Als 
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würde er um eine Antwort ringen, die er dem Werben des kommen-

den Freundes geben möchte. Den er ja erwartet und so gerne in die 

Arme schließen möchte, sich aber dennoch unsicher ist: Wie? Wie 

kann und soll ich das tun? 

Welche Antwort können wir dem werbenden Freund geben? Werfen 

wir uns ihm einfach um den Hals und rufen: „Nimm mich! Ich gehöre 

dir, ganz und gar!“? Oder zieren wir uns eher, weil wir unsicher sind? 

Es uns vielleicht sogar peinlich berührt? Oder haben wir sogar 

Zweifel? Fragen uns: „Ist das richtig? Meinst du es wirklich ernst mit 

uns?“ Oder lässt uns sein Werben am Ende kalt? Drehen wir uns ab 

und zeigen ihm die kalte Schulter? 

Welche Antwort geben wir ihm auf sein Werben, wenn er zu uns 

kommt? Das ist die Frage, die zur Adventszeit gehört. Die uns nicht 

nur mit dem Verstand, sondern mit allen Sinnen beschäftigt. Und 

wenn wir uns um eine Antwort auf diese Frage bemühen, dann sollten 

wir schon darauf achten: Wie kommt er zu uns? 

Ja, ich finde, wir sollten die Antwort von Weihnachten her bedenken. 

Von dem Kind in der Krippe im Stall. So kommt Gott zu uns. So ganz 

anders. Ganz anders als wir es eigentlich erwarten. Und trotzdem 

überwältigend. Vielleicht auch gerade deshalb überwältigend; uns in 

seinen Bann ziehend. Geradeso wie das von Liebe erfüllte Werden des 

Freundes, der gleich einer Gazelle über die Berge hüpft. Oder wie ein 

junger Hirsch über die Hügel springt. 

Amen. 

Lied nach der Predigt: EG 11,1.2.5.7 

Fürbittengebet: Wir danken dir, Gott, und freuen uns, denn: Du 

kommst. Zu jeder und jedem. Allen willst du nahe sein. 

Wir bitten dich, Gott: Sei denen nahe, die sich in diesen Tagen und 

Wochen nicht freuen können, weil sie unter Lasten leiden, die zu 

schwer sind, als dass sie sie allein tragen könnten, und Menschen 

brauchen, die ihnen helfen. 

Sei denen nahe, die in diesen Tagen und Wochen kaum Zeit haben – 

für sich, für andere und für dich; die sich nach Ruhe sehnen in allem 

Trubel und aller Hektik. 

Sei denen nahe, die in diesen Tagen und Wochen mehr als sonst 

unter ihrem Alleinsein und ihrer Einsamkeit leiden und für jede 

Begegnung dankbar sind.  
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Sei denen nahe, die in diesen Tagen und Wochen auf den Märkten 

und in den Kaufhäusern all den Reichtum und Wohlstand sehen, 

während sie selbst kaum genug für das Nötigste haben. 

Sei denen nahe, die in diesen Tagen und Wochen auf der Flucht vor 

Krieg und Gewalt, vor Hunger und Not in unser Land kommen und 

sich nichts mehr wünschen als ein Leben in Frieden. 

Sei denen nahe, die in diesen Tagen und Wochen einen schlimmen 

Schicksalsschlag verkraften müssen; die sich vor dem, was auf sie 

zukommt, fürchten; die Worte und Zeichen brauchen, die ihnen Mut 

machen. 

Sei denen nahe, die wir in diesen Tagen zu Grabe getragen haben:  

 Susanna Ziegler geb. Biermann, 91 Jahre  
 Horst Rückert, 83 Jahre  

Hole sie aus der Kälte des Todes und des Grabes in deine himmlische 

Gemeinschaft und lass sie die Wärme deiner lebendigen Liebe spüren. 

Sei denen nahe, die um ihre Verstorbenen trauern. Schenke ihnen in 

der Finsternis, die der Tod über ihr Leben gebracht hat, dein Licht der 

Hoffnung, das uns so klein und zerbrechlich im Stall von Bethlehem 

aufgegangen ist. 

Sei uns allen nahe, die wir uns in diesen Tagen und Wochen auf das 

Fest deiner Geburt freuen und hoffen, dass wahr wird, was du uns 

verheißen hast: Friede – in unseren Familien; in unserer Gemeinde; 

in der Schule; bei der Arbeit; auf der ganzen Welt. 

Darum beten wir gemeinsam zu dir, wie dein Sohn Jesus Christus uns 

beten gelehrt hat: 

Vater unser: 

Segen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. 

Lied: EG 13,1-3 


