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Adventszeit als eine Art Paartherapie  

1. Advent, 29. November 2015, 10 Uhr, Kantaten-Gottesdienst, Andreaskirche Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Sacharja 2, 14-17  

Liebe Gemeinde, meine Frau und ich – wir tragen einen schlichten, goldenen Ehering. An drei 

Punkten unterscheiden sich die Ringe. Ihrer ist kleiner als meiner, klar. In ihrem steht mein Name, in 

meinem ihr Name, auch klar. Jetzt kommt aber das Besondere. In meinem Ring steht das Datum, als 

unsere Freundschaft begann. In ihrem Ring das Datum, als wir heirateten und zusammenzogen. Vier 

Jahre liegen zwischen beiden Terminen. Vier spannende Jahre mit allem, was dazu gehört, Aufs und 

Abs, Sonne und Schatten. Aber schließlich das Warten auf den Tag X. Wir ziehen zusammen. Wir 

wohnen zusammen. Wir teilen unser Leben noch viel intensiver als vorher: Bett und Tischtuch.  

An vielen Stellen beschreibt die Bibel, das Verhältnis von uns Menschen zu Gott wie das Verhältnis 

von Braut und Bräutigam. Vielleicht weiß man noch nicht genau, wie das alles sein wird. Aber es man 

freut sich aufeinander. Es ist so ein besonderes Flirren in der Herz-, der Magen- und Weiß-nicht-wo-

Gegend. Spannend. Aufregend. Schmetterlinge im Bauch.  

Ich habe Männer und Frauen – auch Jugendliche – kennengelernt, die von ihrer Gottesbeziehung wie 

von einer Liebesbeziehung gesprochen haben. Das Entscheidende ist, dass man viel Zeit zu zweit 

verbringen möchte. Liebende sehnen sich nach gemeinsamer Zeit. Liebende können es kaum 

erwarten, nach einer Trennung wieder beieinander zu sein. Liebende haben sich viel zu erzählen. So 

eine Beziehung haben manche Menschen mit Gott. Da brennt eine Flamme. Da geht etwas hin und 

her. Da hat man sich etwas zu sagen. Man redet und man hört zu. Man ist interessiert an der 

Meinung des anderen.  

Kann es sein, dass es in unserem Glauben wie in einer zweitklassigen, in die Jahre gekommenen Ehe 

zugeht? Dass wir Gott gegenüber keine Braut- und Bräutigam-Gefühle mehr haben? Dass wir nichts 

zu erzählen haben. Dass wir auch nicht auf Empfang eingestellt sind? Man ist schon irgendwie 

gläubig. Man glaubt schon, dass es da irgendwo einen Gott gibt. Aber es brennt kein Feuer. Da 

steigen keine Engel auf der Himmelsleiter rauf und runter. Alles ist so konventionell geworden, so 

eingespielt, so erwartbar. Wenn wir ehrlich sind vielleicht ganz ohne Erwartung.  

Ich lese uns einen Text, den ich für den heutigen Kantaten-Gottesdienst ausgewählt habe: Sacharja 2, 

14-17 (sie finden den Text auch auf Ihrem Gottesdienstblatt): 

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht 

der HERR. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum HERRN wenden und sollen mein Volk sein, 

und ich will bei dir wohnen. - Und du sollst erkennen, dass mich der HERR Zebaoth zu dir gesandt hat. 

- Und der HERR wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem 

wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem HERRN; denn er hat sich aufgemacht von seiner 

heiligen Stätte! 

 

Ich würde uns wünschen, ich würde es auch mir wünschen, dass die Adventszeit 2015 uns wieder 

neu öffnet. Die Adventszeit als eine Art Paartherapie zwischen uns und unserem Gott. Eine Zeit des 
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Wartens. Dass die Sehnsucht neu geweckt wird. Dass man hungrig wird nach der Berührung durch 

den anderen. Dass man Lust bekommt, wieder neu die Wohnung zu teilen.  

Nichts anderes besingt die Bach-Kantate 61 „Nun komm, der Heiden Heiland“. Er ist nicht da, der 

Heiland. Er ist zumindest noch nicht da. „Nun komm!“, fordert der Chor auf. „Komm doch endlich!“ 

„Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich möchte dich bei mir haben. Ich möchte deine Nähe spüren. Ich 

brauche dich. Ich liebe dich.“ Darf man solche Worte wählen? Ich möchte behaupten: Durch unsere 

ganze Glaubensgeschichte zieht sich eine erotische Komponente. Angefangen vom Lied der Lieder im 

Alten Testament bis hin zu Liedern von Johann Scheffler oder Gerhard Tersteegen, „Ich will dich 

lieben, meine Stärke“ (EG 400), oder „Ich bete an die Macht der Liebe“ (EG 641).  

Im Eingangschor haben wir gesungen: „Nun komm, der Heiden Heiland“. Der Tenor antwortete im 

Rezitativ: „Der Heiland ist gekommen“. Der Tenor erinnert damit bereits an Weihnachten. Ja, Jesus 

ist in Bethlehem zur Welt gekommen. Aber sind wir mit ihm verbunden? Ist er bei uns, in uns? Ist er 

in unserer Kirche anwesend, oder sind wir nicht doch nur ein besserer Verein, beschäftigt 

hauptsächlich mit Mitgliedergewinnung, mit Haushaltsplänen, mit Gebäuderenovierungen? 

In der Arie singt der Tenor deshalb: „Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche!“ „Segne Kanzel und Altar!“ 

Das sollte unsere gemeinsame Bitte sein, dass unsere Predigten, unsere Abendmahlsfeiern und 

unsere Gemeinschaft dazu beitragen, dass Gottes Name geehrt und geheiligt wird. Dass unser 

Gemeindehaus offen ist und unsere guten Werke wir ein Licht in der Gesellschaft leuchten. Dass 

Gottes Wille geschieht in dieser Welt. Dass unser Gottesdienst am Sonntag und unser Gottesdienst 

im Alltag dazu beitragen, dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.  

Das Bass-Rezitativ zitiert ganz schlicht, aber persönlich herausfordernd, die Worte aus der 

Offenbarung – Sendschreiben an die Gemeinde in Laodizea (Offenbarung 3): „Siehe, ich stehe von 

der Tür und klopfe an.“ [„Klo-ho-hopfe an, und klopfe an.“] „Damit fange ich nichts an“, hat mir 

einmal ein Mann ganz offen und direkt heraus gesagt, als ich bei einem Glaubenskurs von der 

Herzenstür gesprochen hatte. Vielleicht ist das nicht Ihr Bild. Vielleicht ist Ihnen das zu süßlich. 

Vielleicht zu pietistisch-persönlich.  

Sie müssen Ihren Weg finden. Manche sagen ja: Bachs Musik – wunderbar. Aber die Texte … Ich 

würde mir wünschen, dass wir uns auch den Texten stellten. „Öffne dich, mein ganzes Herze, Jesus 

kömmt und ziehet ein“, so singt die Sopranistin. Wir Gottes Wohnung. Unser Körper ein Tempel des 

Heiligen Geistes (1. Korinther 6, 19). Wir können uns diesen Jesus nicht vom Leib halten. Hoffentlich 

ist das Gegenteil der Fall, dass wir es gar nicht erwarten können, bis wir seine Nähe spüren: „Deiner 

wart ich mit Verlangen!“ (vgl. „Wie schön leuchtet der Morgenstern, EG 70, 7). Oder wie es in einem 

Abendlied heißt: „Du bei mir und ich bei dir; also sind wir ungeschieden, und ich schlaf im Frieden“ 

(EG 670, 3).  

Es wäre aber zu kurz gesprungen, wenn wir in der Adventszeit nur uns und Jesus, nur uns und Gott 

im Blick hätten. Advent und Weihnachten hat einen universalen Horizont. Der Prophet Sacharja 

öffnet den Blick zu den Nachbarländern. Es geht nicht nur um das Volk Israel und seinen Gott 

Zebaoth. „Viele Völker sollen sich zum HERRN wenden und sollen mein Volk sein“, sagt Sacharja. In 

der Bach-Kantate wird diese Perspektive aufgegriffen: „Nun komm, der Heiden Heiland“. Eben nicht 

nur Israels Heiland. Nicht nur unser Heiland in Deutschland. Es ist auch der Heiland der Iraker, der 
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Syrer, der Eritreer, der Menschen aus Gambia. Nebenbei bemerkt: Aus Sicht der Israeliten sind 

natürlich auch wir Heiden.  

Alles nationale oder gar nationalistische Denken sollte uns fern sein. Am Ende sind alle Nationen um 

Gottes Tisch versammelt. Schon die Magier, die sogenannten Heiligen Drei Könige, stammen 

vermutlich aus dem Irak oder dem Iran, also genau dorther, wo eine große Anzahl der Flüchtlinge 

herkommen, die bei uns im ehemaligen Vallon-Gebäude eine provisorische Unterkunft bekommen 

haben. Schon damals im Stall von Bethlehem traf sich eine bunte Gesellschaft.  

Die Adventszeit als eine Art Paartherapie zwischen uns und unserem Gott. „Freue dich und sei 

fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen.“ Es könnte ja sein, dass 

der Gedanke „Gott wohnt unter uns“ nichts auslöst. Kein Herzklopfen, keine Luftsprünge, keine 

Regung. Dann lassen Sie uns die Tage im Advent nutzen, uns neu anzufreunden, uns neu anzunähern, 

uns neu aufeinander einzustellen. Ich wünsche uns, und ich bin sicher: Die Freude wird wachsen. 

Vielleicht hilft uns Georg Friedrich Händel mit seinem Messias:  

„Rejoice greatly, O daughter of Zion! 

Shout, O daughter of Jerusalem! 

behold, thy King cometh unto thee!” 

“Erwach, frohlocke, o Tochter von Zion,  

auf, du Tochter von Jerusalem,  

denn sieh, dein König kommt zu dir.” Amen.  

 


