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Mannheim, den 2. Dezember 2022 

 

Du gibst mir Kraft 

Sonntagsgruß zum Zweiten Advent 

 

Aus Psalm 80 

Du Hirte Israels, höre,  

der du Josef hütest wie Schafe!  

Erscheine, der du thronst über den Cherubim! 

Erwecke deine Kraft  

und komm uns zu Hilfe! 

HERR, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen  

beim Gebet deines Volkes? 

Du speisest sie mit Tränenbrot  

und tränkest sie mit einem großen Krug voll 

Tränen 

Gott Zebaoth, wende dich doch!  

Schau vom Himmel und sieh,  

nimm dich dieses Weinstocks an! 

Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat,  

den Sohn, den du dir großgezogen hast! 

So wollen wir nicht von dir weichen.  

Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. 

HERR, Gott Zebaoth, tröste uns wieder;  

lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen 

 

Hohelied 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 herbeigekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in 
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unserm Lande. 13 Der Feigenbaum lässt Früchte reifen, und die Weinstöcke blühen 

und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her!“ 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

wohl der, die einen solchen Freund hat! 

Ein Blick aus dem Fenster – erwartungsvoll, 

sehnsüchtig. So sitzt sie da. Was wird kommen? 

Was wird die Zeit bringen? Wird sie noch 

rausgehen können, an die frische Luft? Ein 

Fenster, vielleicht wie ein Hindernis. Draußen – 

das Paradies. Aber: die hat gerade die Kraft nicht 

mehr, aufzustehen. Sie hat die Kraft nicht mehr, 

an sich zu glauben. Oder an die Menschen. 

Er kommt zu ihr, schaut bei ihr vorbei, er schaut zu ihr rein. Und er findet Worte, die 

sanft zu ihr hindurchdringen: Komm nach draußen. Vertrau dir, vertrau der Welt – sie 

kann sich zum Guten verändern. 

Wohl dem, der eine solche Freundin hat! 

Er hört nur noch Lärm in dieser Welt – lautes Rufen, Schreien. Und wer lauter ist, 

bekommt seine Aufmerksamkeit. Rastlos, ruhelos, getrieben ist er. Der leise Ruf 

seines Körpers, doch innezuhalten, geht unter. 

Sie gibt ihm ein Zuhause, sie gibt ihm einen Ruhepol, an dem er neue Kraft schöpfen 

kann. Und sie hat Kraftworte für ihn: im Verborgenen ist ein Same aufgegangen, ganz 

still, ganz leise. Und dieser Same wächst, zeugt auch im Winter vom Frühling, im 

Lauten von der leisen, wohltuenden Stimme, im Sturm vom Fels in der Brandung. 

Wohl dem, der einen solchen Freund hat! 

Worte aus dem Hohelied der Liebe begleiten uns durch die zweite Adventswoche. 

Keine Worte der Besinnlichkeit, des Wartens und des Abwartens. Es sind Worte, die 

mich aus meinem Alltag herauslocken – dich auch? Es sind Worte, die anstecken, vor 

Freude aufzuspringen, hinauszugehen, die Welt positiv zu sehen! 

Ja, das Hohelied der Liebe ist eine 

Liebesgeschichte – zwischen zwei 

Menschen oder auch zwischen Gott und 

uns Menschen. Leidenschaftlich umgarnen 

sich zwei – ein Text, der in der Bibel selten 

erwartet wird. Bilder, die fremd wirken, wie 

aus einer weit entfernten Liebessprache. 

Doch dieser Text strotzt von solch großer 

Energie, dass sie ansteckend ist – und ich 

kann mich suchen und wiederfinden. 
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Manchmal bin ich ungeduldig, motiviert, vor Kraft strotzend. Ich könnte mit dem Kopf 

durch die Wand, könnte alles erreichen, kann andere mitziehen und begeistern. Wie 

ein Reh oder ein Hirsch kann ich dann kaum stillsitzen, sondern möchte springen, 

Wegstrecken zurücklegen, Menschen an meine Seite holen, meine Freude teilen. 

Manchmal fehlt mir aber auch alle Kraft. Es ist dunkel um meine Seele, dunkel in 

meinem Zimmer. Durch einen Spalt im Vorhang sehe ich einen Sonnenstrahl, ein 

Stück Hoffnung. Doch zum Herausgehen aus meinem bedrückenden Seelenhaus fehlt 

mir die Kraft. 

Dann bin ich froh, wenn mich jemand herausruft. Dann bin ich froh, wenn jemand von 

draußen zu mir hereinkommt. „Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, 

komm her!“ Mit diesen Worten schließt der Text. Eine Aufforderung, liebevoll, zärtlich 

und bestimmt gesagt. Steh auf, komm heraus. Komm aus deinem sicheren Haus ins 

Leben heraus. Komm hinter dem Fenster hervor in die frische Luft. Komm und schau 

dich um, was Gottes Welt für dich bereithält. Warte nicht nur, komm! 

Wer ruft? Ist es Gott, der mich ins Leben ruft und zum Handeln auffordert? Ist es ein 

Mensch, der mir wichtig ist, mit der oder dem ich Zeit verbringen möchte? Ist es Gott 

durch einen Menschen? Ich werde gerufen – du auch. Und: wir müssen nicht alleine 

raus gehen, in das aufblühende Leben. Gott geht mit. Er lässt uns entdecken, wie 

schön unsere Welt, unsere Heimat ist. Er lässt uns entdecken, dass unsere Welt voll 

Wunder ist – voll blühender Zweige im Winter, wenn wir Barbarazweige in unsere 

Wohnungen holen. Gott lässt uns entdecken, dass wir nicht allein, sondern viele 

zusammen sind, wenn wir zuhause und doch gemeinsam über Konfessionsgrenzen 

hinweg am kommenden Montag das ökumenische Hausgebet beten. Gott lässt uns 

entdecken, wie viel Gutes und Schönes in seiner Welt liegt – offen oder verborgen. 

„Steh auf und komm!“ Wohl dem, der einen solchen Freund hat! 

Einen schönen zweiten Advent wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin 
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Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf 

1) O Heiland, reiß die Himmel auf, 

herab, herab vom Himmel lauf; 

reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 

reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 

2) O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, 

im Tau herab, o Heiland, fließ. 

Ihr Wolken, brecht und regnet aus 

den König über Jakobs Haus. 

3) O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, 

dass Berg und Tal grün alles werd. 

O Erd, herfür dies Blümlein bring, 

o Heiland, aus der Erden spring. 

4) Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

komm, tröst uns hier im Jammertal. 

5) O klare Sonn, du schöner Stern, 

dich wollten wir anschauen gern; 

o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein 

in Finsternis wir alle sein. 

6) Hier leiden wir die größte Not, 

vor Augen steht der ewig Tod. 

Ach komm, führ uns mit starker Hand 

vom Elend zu dem Vaterland. 

7) Da wollen wir all danken dir, 

unserm Erlöser, für und für; 

da wollen wir all loben dich 

zu aller Zeit und ewiglich. 

 

 

Segen 

Geht in Frieden und glaubt fest,  

dass Gott euch bei eurem Namen 

gerufen hat.  

Geht in Frieden und entdeckt, wie 

schön es ist,  

Gottes Liebe weiterzugeben.  

Geht in Frieden, denn Gott ist bei euch  

mit seinem Trost und mit seiner Liebe. 

So segne dich der barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen 


