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Hüpfende Vorfreude 
 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus 
Liebe Gemeinde 
 
Der Advent ist die Zeit des Erwartens. Eine Zeit, in der wir uns ganz praktisch auf 
Weihnachten vorbereiten. Sei es beim Backen und Dekorieren, oder beim täglichen 
Öffnen eines neuen Fensters am Adventskalender. 
Dabei geht im allgemeinen Trubel das Wesentliche oft vergessen:  
Wir erwarten im Advent die Geburt Jesu: Nichts anderes.  
Und das ist nicht gerade wenig.  
Nur darin liegt die Vorfreude, wenn wir es ganz genau nehmen wollen. 
Und das will ich heute. 
 
Alles andere, was uns Menschen im Dezember antreibt und oft genug in ganz 
menschlichen Stress geraten lässt, bürden wir uns auf.  
Und vielleicht geht dabei die angebrachte und sehnsüchtige Vorfreude vergessen. 
 
Mit den vier Adventswochen bereiten wir uns jedes Jahr auf das Anbrechen eines 
neuen Zeitalters vor:  
Nämlich auf die Zeit, in der Gott zum Mitmenschen wird. Geboren von einer 
unverheirateten Frau, in einem Stall, wo sonst nur Tiere untergebracht werden. 
 
Seit Mitte/Ende des vierten Jahrhunderts, gibt es diese Zeit der Vorbereitung auf 
Weihnachten. Und im 7. Jahrhundert n. Chr. wird die Adventszeit auf die vier Sonntage 
vor Weihnachten festgesetzt.  
Und als Symbol für diese Zeit, als Bild für die vorweihnachtliche Freude, wird schon 
seit der Spätantike ein Stern verwendet. Der Stern, der den Weisen den Weg zur 
Krippe weist. 
Ein fernes Leuchten am Nachthimmel, das Wunderbares verheisst.  
 
Der heutige Predigttext steht im Hohelied. In diesem einen Buch des Alten 
Testaments, in dem Gott nur einmal genannt wird. Und in dem es um zwei Liebende 



geht. Um Menschen, die um einander werben, die in die Natur hinausgehen und ihre 
Liebe feiern. 
 
Das Hohe Lied, Canticum Canticorum oder Lied der Lieder wird König Salomo 
zugeschrieben. Wer es genau geschrieben hat oder wann es verfasst worden ist, 
können wir heute nicht mehr nachvollziehen. 
Im Alten Israel wird es zum Pessachfest gelesen.  
Dem Fest, an dem sich das Volk Israel an die Befreiung aus Ägypten erinnert. Und 
das, weil diese Befreiung im Judentum bis heute gedeutet wird, als grossartige 
Liebeshandlung Gottes für sein Volk.  
Zur Zeit der ersten Christen, als darüber diskutiert wird, welche Bücher in die 
christliche Bibel gehören, ist man skeptisch: Gehört dieses Liebeslied, welches die 
Liebe zwischen Mann und Frau besingt wirklich in unser Heiliges Buch? 
Die damalige Entscheidung es in den biblischen Kanon aufzunehmen, wird allegorisch 
begründet. Das Buch wird damals gedeutet als Symbol für das Verhältnis zwischen 
Jesus und der Kirche.  
Und diese Deutung gibt es bis heute. 
 
Predigttext im Hld 2,8-13 
 

Horch, mein Geliebter! Sieh, da kommt er, springend über die Berge, hüpfend 
über die Hügel. 
Einer Gazelle gleicht mein Geliebter oder dem jungen Hirsch.  
Sieh, da steht er hinter unserer Mauer, schaut herein durch die Fenster, späht 
durch die Gitter. 
Mein Geliebter hob an und sprach zu mir: Steh auf, meine Freundin, meine 
Schöne, und komm! 
Sieh doch, dahin ist der Winter, vorbei, vorüber der Regen. 
Die Blumen sind im Land zu sehen, die Zeit des Singens ist gekommen, und 
das Gurren der Taube hört man in unserem Land. 
Der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen, und die Weinstöcke blühen und 
duften.  
Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm! 

 

Sicher stimmen Sie mir zu, dass diese Zeilen sehr verliebt tönen! 
Da hüpft einer wie eine Gazelle und eilt zu seiner Geliebten, die ihn sehnsüchtig 
erwartet. Sie freut sich auf ihn. Er kommt und sie verschwinden zusammen in der 
Natur. Es sind Verse voller Leidenschaft und Freude. 
 
Wenn wir die sieben Kapitel des Hohen Liedes heute lesen, wird eines sofort klar: 
Die Verse sprechen eine eindeutige Sprache: Die Sprache der Liebenden. Auch der 
erotischen Liebe. Dabei kommen viele Bilder und Symbole vor, die in Liebesgedichten 
vorkommen. Oder die uns an erste Liebesgefühle erinnern. An die Schmetterlinge im 
Bauch, wenn man frisch verliebt ist. Das aufeinander zu hüpfen, die Frühlingsgefühle, 
das aufgeregte Warten auf den oder die geliebte Person. 
 



Ich sagte vorhin, dass dieses selten gelesene alttestamentliche Buch so gedeutet wird, 
dass es das Verhältnis zwischen der Kirche und Gott spiegelt, als Braut und 
Bräutigam. 
Und genau da liegt für mich, eine Frage, ein Problem! Verbiegen wir einen uralten 
Text, wenn wir ihn seit Jahrhunderten und heute noch so umdeuten? Denn der Text 
selber, gibt keine Deutung. Das ganze Buch besteht aus 14 Liebesgliedern- oder 
Gedichten. 
 
Einerseits haben ihn schon die Menschen zur Zeit des Alten Israels verstanden als 
Symbol für die Liebesbeziehung zwischen Gott und ihrem Volk. 
 
Andererseits passen diese Worte doch tatsächlich zum Advent.  Und das scheint mir 
heute, am 2. Adventssonntag wichtig: Die Worte des Predigttextes lassen sich 
übertragen auf unsere eigene Beziehung zu Gott. Auf unser Warten auf die Geburt 
Jesu. 
Diese Verse haben eine Leichtigkeit, eine Intensität, welche im allgemeinen 
Vorweihnachtstrubel völlig untergehen. Sie rücken das Eigentliche des Advents ins 
Zentrum: Die Vorfreude auf die Geburt Christi. Eine unbelastete, spritzige, 
sehnsüchtige Vorfreude. 
 
Wie soll also dieser Text in die Adventszeit passen? 
 
Der Liebende sagt: 

Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm! 
Stellen Sie sich vor Gott ruft uns diesen Satz zu! 
 
Das ist ein ganz Anderes sich auf den Weg machen mit Gott: 
Lustvoll, kreativ, leicht. Ohne die Schwere vom Karfreitag. Ohne die Last des 
vorweihnachtlichen Betriebs. 
Es ist ein auf Gott Eingehen mit allen Sinnen. Vielleicht sogar mit neuem Blick auf die 
je eigene Beziehung zu Gott. 
Vielleicht gerade so wie bei der ersten grossen Liebe, wo man zu zweit nur noch feiern 
möchte, Bäume ausreissen könnte, hüpfend die Welt verändern. Ganz und gar erfüllt 
von Liebe. Unkompliziert und leidenschaftlich. 
 
Christin, Christ sein ist ja mehr als nur die Beziehung jedes einzelnen Menschen zu 
Gott. So sollte diese Vorfreude, diese Leichtigkeit auch irgendwie über die intime 
Beziehung eines Menschen zu Gott hinauswachsen, in der Welt wirken. Und Früchte 
tragen. 
 
Ich sagte am Anfang, dass dieses biblische Buch, das Hohelied Salomo zugesprochen 
wird. Im Namen dieses Königs schwebt ein anderes Wort mit: Shalom. Das wird gängig 
mit Frieden übersetzt. Ist aber so viel mehr! Shalom bedeutet Unversehrtheit, 
Wohlbefinden, Zufriedenheit. 



Wie wäre es denn, wenn die leidenschaftliche Erwartung und Vorfreude auf das 
Kommen Christi in die Welt hinauswirken würde? 
Hier bei uns als Gegenaussage gegen den Weihnachtsstress, gegen Vorurteile und 
Intoleranz. 
Oder in jenen Gebieten, in denen gar keine Vorfreude auf was auch immer herrscht. 
Dort wo Hass, Krieg, Flucht und Zerstörung den Alltag prägen. 
Christin, Christ sein ist ja mehr als nur die Beziehung jedes einzelnen Menschen zu 
Gott. So sollte diese Vorfreude, diese Leichtigkeit auch irgendwie über die intime 
Beziehung eines Menschen zu Gott hinauswachsen. In die Welt.  
Amen 


