
2. Advent 2021, Predigt Hld 2,8-13/Jes 63,15ff 
Pfarrer Karl-Eugen Fischer 

Stellen Sie sich vor,  
Sie sitzen im Theater.  
Das Stück heißt Advent -  
Sie kennen es. Sie mögen es.  
Sie wissen, dass es schlecht ausgeht.  
Alle Jahre wieder.  
Und dennoch sind Sie gespannt.  
Gespannt, wie es diesmal sein wird.  
Wie die Stimmen klingen.  
Was Ihnen diesmal einfällt,  
wenn Sie das Stück nun schon zum x-ten Mal sehen.  
Auf einmal, mitten drin, hören Sie sich fragen.  
„Muss es eigentlich immer so sein, wie ich es kenne?  
Könnte es nicht auch ganz anders ausgehn …?“ 

Im Adventstheater tut sich nicht viel Neues.  
Ok - die letzten beiden Jahre doch:  
keine Weihnachtsmärkte und Basare,  
keine Adventsnachmittage und Weihnachtsfeiern.  
Nur ein paar vereinzelte Buden oder Stände. 
Immerhin ein Riesenrad, das weithin leuchtet. 
Corona verhagelt uns die Laune  
Und das Geschäft. 
Da könnte ja nun endlich Raum sein 
für das Wesentliche. Könnte … 

Im Advent geht es um das Unverhoffte.  
Es geht um das, was niemand machen kann  
und niemand fassen kann,  
es geht um etwas, das einbricht in die Wirklichkeit.  
Es gibt der Welt ein’ neuen Schein.  
Die Welt erscheint in einem neuen Licht. 
Diesen Einbruch des neuen Lichts  
haben sich schon viele ausgemalt.  

Paul Gerhardt („Wie soll ich dich empfangen?“):  
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Nichts, nichts hat dich getrieben  
zu mir vom Himmelszelt 
als das geliebte Lieben, 
damit du alle Welt 
in ihren tausend Plagen 
und großen Jammerlast,  
die kein Mund kann aussagen  
so fest umfangen hast. 

Ein Einbruch der Liebe.  
Ein liebendes Begehren,  
das, mich und mit mir  
die ganze Welt umfängt, umarmt.  
Ein erotisches Bild.  
Im Advent geht es nicht nur  
ums Besinnen und Erwarten,  
es geht auch ums Begehren  
und die Liebe,  
die alles verändert.  

Dann könnte es sein,  
dass nicht alles so weitergeht  
wie wir es kennen. 

In der Mitte der Bibel finden wir das Hohelied Salomos  
bzw. das Hohelied der Liebe.  
König Salomo steht für Reichtum und Klugheit,  
für die Schönheit des Lebens und der Sprache.  
Das Buch ist eine Sammlung von Liebesliedern.  
Bis heute ist es nicht geklärt,  
wie diese erotischen Texte  
in den Kanon der biblischen Bücher gelangt sind. 

Seit ein paar Jahren  
taucht ein kleines Stück von diesem Buch  
im Reigen der Predigttexte für den 2. Adventssonntag auf.  
Natürlich gibt es keine ursprüngliche Beziehung zum Advent.  
Lange vor Jesus sind die Texte entstanden.  

Aber ich finde, in unserer Situation,  
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der allgemeinen Ermüdung 
der Ernüchterung,  
der Angst um den Fortbestand dieses Planeten 
könnte dieses Liebeslied für Belebung sorgen  
und auch ein bisschen Mut.  

Hören wir aus dem Hld Kap. 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 aufgegangen im Lande, 
 der Frühling ist herbeigekommen, 
 und die Turteltaube lässt sich hören in unserm Lande. 
 Der Feigenbaum hat Knoten bekommen, 
 und die Reben duften mit ihren Blüten. 
 Steh auf, meine Freundin, und komm, 
 meine Schöne, komm her!“ 
  
Einen ähnlich leidenschaftlichen Ruf haben wir im anderen 
Text für diesen Sonntag aus dem Jesajabuch, (63,15ff): 

„Ach dass du den Himmel zerrissest  
und führest herab,  
dass die Berge vor dir zerflössen,  
wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden 
macht,  
dass dein Name bekannt würde unter deinen Feinden  
und die Völker vor dir zittern müssten,  
wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten –  
und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen!“ 
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Gott soll sich endlich zeigen:  

„Kein Ohr hat je gehört,  
kein Auge hat je gesehen  
einen Gott, der so wohl tut denen,  
die auf ihn harren.“  

Der Inhalt der beiden Stücke ist verschieden,  
der Ton ist vergleichbar:  
Ein ungeduldiger, drängender, begehrender Klang  
bestimmt die poetische wie die prophetische Sequenz.  
Dem Propheten gilt das Vergangene nicht mehr viel: 
„Denn Abraham weiß nichts von uns,  
und Jakob-Israel kennt uns nicht“.  

Er will, dass Gott sich mit Macht ins Spiel bringt,  
nicht erst irgendwann, sondern jetzt.  

„Ach dass du den Himmel zerrissest  
und führest herab … 

Und die Liebenden?  
Auch sie kümmert wenig, was da war, noch was da kommt.  
Sie leben und lieben ganz im Augenblick.  
Sie erleben die Ewigkeit im Jetzt. 
Die Frage ist:  
Kann die Liebe zwischen zwei Menschen  
zum Gleichnis einer weit ausgreifenden,  
großen Erwartung an das Leben werden?  
Einer Erwartung, die will,  
dass unsre Finsternis vom Licht gebrochen  
und alles Schwere leichter wird?  

Die Liebe und das Begehren,  
der Wunsch einer Raum und Zeit  
überwindenden Nähe zur/m Geliebten, 
gehören zusammen –  
auch in der Erwartung des Advent.  
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Von Paul Gerhard haben wir eben ein Beispiel gehört.  
Die Christusmystik des Gerhard Tersteegen  
ist voller erotischer Bilder („Gott ist gegenwärtig“)  
und in Bachs Weihnachtsoratorium hören wir  

Mein Jesus heißet meine Lust, 
 mein Jesus labet Herz und Brust … 

Ach, wann wird die Zeit erscheinen, wann?  
Ach, wann kommt der Trost der Seinen?  
Jesu, ach, so komm zu mir …  

Schweigt, schweigt, er ist schon wirklich hier!  

Hier sind wir mitten in einem  
durch Liebesverlangen erfüllten Augenblick,  
der auch die atemlosen Wechselreden des Hohenliedes 
bestimmt. 
Was passiert wenn der Advent in unserem Leben  
zu einem Ereignis liebenden Begehrens wird?  

Die Gegenwart wird zur Mitte der Zeit.  
Das Ewige bricht ein ins Jetzt.  
Die Wirklichkeit ist nicht mehr durch Erfahrung bestimmt,  
sondern durch die Erwartung.  

Das heißt aber nicht,  
dass die Erfahrung keine Rolle mehr spielt.  
Man kann die Welt und all die Dinge, die geschehen,  
nicht einfach ausblenden.  
Aber sie haben nicht mehr die Macht zu sagen:  
Ja die Verhältnisse, die sind halt so – 
die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht,  
da hab ich eben leider recht ...  

Bei Brecht wird die Last der Verhältnisse,  
die Übermacht der Erfahrung  
zum alles bestimmenden Maß der Wirklichkeit.  
Sie zeigt das Volk, das noch im Finstern wandelt.  
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Im Advent erwarten wir,  
dass die Macht der Dunkelheit  
durch die das Hereinbrechen des Lichts  
und die Erfahrung durch die Erwartung gebrochen wird:  
Sobald der Erwartete kommt,  
wird er alles in ein anderes Licht tauchen,  
weil er die Dinge und die Menschen  
im Licht ihrer Möglichkeiten erscheinen lässt. 

Dabei geht es nicht um eine wundersame Verwandlung –  
so, als würde mit einem Mal alles gut.  
Es wird ja nicht einfach alles gut  
in dieser Welt,  
die Himmel ist  
und Hölle  
und alles dazwischen.  

Was sich verändert,  
ist der Blick auf die Welt und das Leben  
und damit auch auf uns.  
Im Hohenlied klingt es so: 

 „Sieh doch – da – 
 er bleibt stehn 
 hinter unsrer Mauer, 
 schaut durch die Fenster, 
 strahlt durch die Gitter.“ 
  
Martin Luther hat hinter dieser Mauer Gott gesehen.  
Gott, der zu Menschen spricht,  
die Widerwärtigkeiten aller Art ausgesetzt sind,  
und fragt: 
Ist es möglich, auch in dieser Situation  
„gute Zuversicht zu haben“  
und Besseres (von Gott) zu erwarten als man’s empfindet“?  

Seine Antwort: 
Hinter den Leiden,  
die uns von Gott trennen  
wie eine Wand,  
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ja wie eine Mauer,  
steht Gott verborgen  
und sieht doch auf mich  
und verlässt mich nicht.“  
„Denn Gott steht und ist immer bereit,  
in Gnaden zu helfen,  
und durch die Fenster des dunklen Glaubens  
lässt er sich sehen.“  

Der Glaube ist dunkel,  
weil er erfüllt ist von der Erfahrung von Leid und Schmerz. 
Der Glaube, der meint ist, es könne ihm nichts geschehen,  
weil Gott die Glaubenden ja vor allem Bösen bewahrt,  
ist für Luther naiver Aberglaube.  
Er sagt: Gott bleibt verborgen,  
zu erkennen gibt er sich nur  
als ein dunkles Bild,  
als Schattenriss.  

Unser Text aber sagt: Gott sieht mich an  
und lässt sich sehen.  
Durch ein Fenster in der Mauer,  
durch das Gitter in dem Fenster,  
das mich von ihm trennt.  
Ich bin nicht verlassen. –.  
Gott steht draußen vor der Tür und will herein.  
So sehr verlangt er nach meiner Nähe,  
dass er selbst Mensch werden will.  

Und er sagt:  
„Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm!“  

Durch die Fenster des dunklen Glaubens  
höre ich bevor ich sehe: Ich bin gemeint.  
Er ist gekommen und will,  
dass wir zusammenkommen.  
Und ich erfahre: Wenn er mich ansieht, bin ich schön.  
Ich bin schön, weil draußen jemand auf mich wartet. 

Nichts nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt ...  
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Nicht mein rufen, nicht mein Schreien  
nicht meine Not und auch nicht meine guten Werke.  
Er kommt nicht weil es notwendig ist.  
Gott ist nicht notwendig.  
Gott ist Liebe!  
Und sein Advent ist ein Advent der Liebe  
denn nur so kann sein Licht unsere Mauern durchdringen,  
unsere Fenster öffnen und unsere Gitter zerbrechen.  

Alle Jahre wieder.  
Wir kennen das Stück.  
Wir mögen das Stück.  
Wir wissen, dass es nicht gut ausgeht  
und hoffen doch gegen unser Wissen an.  
Denn nicht nur jedes Jahr,  
nein, jeden Tag erleben wir das Stück von Neuem.  
Und wir schauen es,  
jedes Jahr von neuem  
weil der Funke Hoffnung in uns ist, 
der nicht tot zu kriegen ist. 
Die Hoffnung, dass der Riss in meiner Seele  
Gott selber ist 
der Riss, die Hoffnung,  
bei Leonard Cohen: 

(ring the bells, that still can ring 
forget your perfect offering 
there is a crack, a crack in everything) 
that’s how the light gets in 
that’s how the light gets in  

bei Christian Lehnert: 

der Gott, den es nicht gibt  
in mir ein dunkler Riss 
ist meiner Seele nah 
sooft ich ihn vermiss 

Das Licht der Hoffnung,  
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das durch den Riss in der Mauer,  
trotz aller Widerstände   
das Gesicht des Liebenden zum leuchten bringt   
ist wie ein Hoffnungsfunken,  
der auf andre überspringt.  
Wie er sind sie alsdann  
getrieben von nichts andrem,  
als der Lust, die Welt zu lieben wie sie ist,  
denn sie ist schön und angesehn durch den,  
der durch die Risse unsrer Seele  
wie durch ein Fenster schaut  
und alle Finsternisse bricht. Amen 
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