
 

 

Andacht zum 2. Advent, 4. Dezember 2022 
Wir feiern Gottesdienste in der Friedenskirche- ohne Einschränkungen. Die An-

dachten werden weiterhin verteilt. Sie können die Andacht gern weitergeben. 
Kontakt: Tel.: 040 63674870, Mail: j.jungnickel@kirche-in-eilbek.de 
Bleiben Sie behütet - Ihre Pastorin Jutta Jungnickel 

Bibeltext Hoheslied Kapitel 2 

8 Da ist die Stimme meines Freundes! Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die 
Hügel. 9 Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unsrer 
Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. 10 Mein Freund antwortet und spricht zu mir: 
Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her! 11 Denn siehe, der Winter ist vergangen, 
der Regen ist vorbei und dahin. 12 Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbei-
gekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in unserm Lande. 13 Der Feigenbaum lässt Früchte 
reifen, und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, 
komm her! 

Andacht  

Am 2. Advent steht alles unter dem Zeichen von Erwartung, Sehnsucht nach Heil. Wir warten in dieser 
Zeit vor Weihnachten. Vielleicht klingt in diesem Warten noch eine größere Sehnsucht mit: Wir warten 
darauf, dass das Glück sich vielleicht wieder einstellt oder dass eine Schwere von uns abfällt. Wir 
warten vielleicht darauf, dass Corona uns nicht mehr im Griff hat. Wir sehnen uns danach, dass 
Frieden auf Erden wird, dass das Leid ein Ende hat.  

Aber warten wir auf Gottes Kommen? Dass die Augen der Blinden aufgetan werden und die Ohren der 
Tauben hören, dass Wasser in der Wüste hervorbrechen, kein reißendes Tier mehr da sein wird und 
der Schmerz und das Seufzen ein Ende haben? (siehe Jes 35,4-10). 

So wunderbar wird beschrieben, wie es sein wird, wenn Gott kommt. Das Warten auf Gottes Kommen 
hat mit unserer Erwartung zu tun. 

In dem Text aus der Bibel, der uns für den 2. Advent zum Bedenken vorgeschlagen wurde, wird das 
Kommen Gottes mit dem Kommen des Geliebten verglichen.  

„Da ist die Stimme …“ Wie wohltuend, eine liebe Stimme, am Telefon nach langer Zeit zu hören! Oder 
zu sehen, wie jemand, den wir lieben, auf uns zu rennt, schnell wie der Wind. Dann geht uns das Herz 
auf. Wir sehen wieder klarer, können uns aussprechen, fühlen uns geborgen. 

Und dann, wenn der Geliebte da ist, weicht der Winter. Das ist hier poetisch gemeint: Erstarrungen 
lösen sich. Das Graue des Winters wandelt sich manchmal. Auch wir tauen auf, werden leichter. Der 
Regen hört endlich auf und alles beginnt zu blühen. Uns blüht neue Hoffnung und wir können uns 
Neuanfänge vorstellen. 

Dieses Liebeslied aus der Bibel wurde wahrscheinlich von Frauen geschrieben. Sie drücken frei, stark, 
redegewandt und aktiv ihre Gefühle aus. Dieses Liebeslied, das die Gefühle zwischen Menschen 
beschreibt, wurde immer auch für die Beschreibung der Beziehung zwischen Gott und dem Volk 
Israel, Gott und uns Menschen genutzt. 

Gott, atemlos auf uns zu laufend, um endlich ganz bei uns zu sein. Der Mauern überwindet, vielleicht 
die, dass wir Gott nicht sehen können, dass wir uns gerade jetzt fragen: Wo ist Gott? „Siehe, er steht 
hinter unsrer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter.   

Diese Verse aus der Bibel rufen uns zu: Gott ist da, gleich hinter der Mauer der Unsichtbarkeit. Gott 
sieht durch die Fenster, die wir ihm im Gebet öffnen. Gitter sind kein Hindernis für seinen liebevollen 
Blick auf uns.  

Und die Stimme ist zu hören: „Mein Freund antwortet und spricht zu mir . Weist uns vielleicht tröstend 
auf das Ende des Winters hin, so wie der Geliebte in diesen Bibelversen, oder auf das Hoffnungsvolle, 
das wir nicht vergessen sollten: dass Diktaturen auf friedliche Weise weichen können, wie 1989 mit 
dem Fall der Mauer in Deutschland, dass Zusammenhalt auch in Corona-Zeiten hilft, dass Schweres 



 

 

gemeinsam leichter zu tragen ist und die Erinnerung an glückliche Momente ins Hier und Jetzt strahlt. 
Die Stimme Gottes öffnet uns ein Fenster dafür, seine Gegenwart zu erkennen: in Gemeinschaft, die 
trägt, in Momenten, die mich zum Schwingen bringen, in Worten, die mein Herz berühren. Was sehen 
Sie, seht Ihr als Zeichen für Gottes Kommen in die Welt, mitten im Winter? 

Dann diese Aufforderung: „Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her!“ 

Aus dem Glauben an Gott, aus dem Glauben daran, dass Gott kommen wird - auch wenn wir seine 
Nähe nicht immer spüren, uns fragen, wo ist er denn, unser Gott - wächst Aktion: Aufstehen, losgehen, 
ihr Schönen! Wenn wir glauben, dass er kommt, unser Gott, können wir ihm jetzt schon entgegen 
gehen. Warten auf Gott bedeutet gerade nicht Passivität, sondern Aktivität, Aufstehen, Losgehen. Das 
Elend der Welt sehen und klagen, aber in froher Erwartung sein, weil ja noch was aussteht. „Seht auf, 
erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht.  (Lk 21,28). Immer wieder auch aufsehen, zum Himmel 
schauen, Köpfe hoch, denn unsere Erlösung und Befreiung naht.  

Die Aussicht auf die Kraft Gottes, die Blinde sehend macht und Taube hörend, die Wasser in der Wüste 
hervorbrechen lässt, lässt uns nicht hoffnungslos zurück und verzweifeln, sondern aktiv werden für 
uns selbst, die Menschen um uns herum, unsere Welt. 

Sich nicht ängstlich wegducken, sondern dem entgegensehen, der über die Berge auf uns zu läuft wie 
eine Gazelle, der durchs Fenster sieht und tröstlich zu uns spricht. Lasst uns auf die Zeichen von 
Gottes Kommen in die Welt Acht geben, uns gegenseitig darauf hinweisen, davon erzählen wie die 
Frauen in der Bibel mit diesem Liebeslied! Weil Gedichte und Poesie Erwartung in Farben und 
Stimmungen tauchen und in Worte fassen können. 

Daher: „Das ist schön, auf etwas hoffen zu können, was das Leben lichter macht und leichter das Herz, 
… weil Gott nicht aufhört zu träumen in uns vom vollen Leben einer Zukunft für alle.“ (Angelehnt an 
Worte von Carola Moosbach, Advent vielleicht, in: Dies., Lobe die Eine, Mainz 2000, 15). Amen 

Gebet 

Du Gott im Kommen, du Licht, das unseren Weg hell macht, du bist inmitten der Realitäten dieser Welt. 
Lass uns die sehen, die im Dunkel stehen, lass uns Worte finden für die, die am Leben verzweifeln, 
lass uns Ohren für die haben, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, lass uns zu denen gehen, 
die trauern! So denken wir heute vor dir besonders an …  

Du Gott im Kommen, du Licht, dass unseren Weg hell macht, lass uns selbst in deinem Licht neu sehen! 
Lass uns von deiner Ankunft verwandelt werden, dass wir aufsehen, aufstehen und neu hinausgehen! 
Amen. 
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Segensbitte 

  Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für 
uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Segne mich, mein Gott. Lass leuchten dein 
Angesicht über mir. Sei schützend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen 


