
Adventsgeschichten 

Lustlos schmiert sie die Butter aufs 

Brot. Es ist doch wie immer. Ja 

doch, sie hat einen Leuchtstern ins Fenster 

gehängt, gewissermaßen gezwungen. Das 

macht man eben so im Advent. Doch 

genaugenommen ist das nur unnütze 

Zusatzarbeit. In ein paar Wochen wird sie 

das alles wieder wegräumen müssen. Dann 

ist alles wieder vorbei. Als wäre nichts 

gewesen. Ist es ja auch nicht. ♦ 

 

Am meisten liebt er die Kerzen und 

die Ruhe. Nachmittags, wenn es 

schon zeitig dunkel wird, hineinkommen in 

die warme Stube und eine Tasse Kaffee 

trinken, wenn´s supergut läuft noch ein 

Stück Stollen dazu. Nie fühlt er die Ruhe 

sonst so wohltuend und anheimelnd wie in 

diesem Moment. ♦ 

 

Frühmorgens, gleich nachdem er 

munter geworden ist, stürmt er los 

in Richtung Adventskalender. Was ihm wohl 

diesmal entgegenkommt? Mit einem 

Strahlen im Gesicht ruft er: „Mama, ein 

Stern!“ und lässt die Schokolade im Mund 

verschwinden. ♦ 

Hör ich da nicht meinen Liebsten? Ja, da 

kommt er auch schon! Er springt über die 

Berge, hüpft herbei über die Hügel. Mein 

Liebster gleicht der Gazelle oder einem 

jungen Hirsch. Schon steht er an unserer 

Hauswand. Er schaut durch das Fenster 

herein, späht durch das Fenstergitter. 

Mein Liebster redet mir zu: »Schnell, 

meine Freundin, meine Schöne, komm 

doch heraus! Denn der Winter ist vorüber, 

der Regen vorbei, er hat sich verzogen. 

Blumen sprießen schon aus dem Boden, 

die Zeit des Frühlings ist gekommen. 

Turteltauben hört man in unserem Land. 

Der Feigenbaum lässt seine Früchte rei-

fen. Die Reben blühn, verströmen ihren 

Duft. (Hld 2, 8-13 BasisBibel) 

  

Seltsame Adventsgeschichte? 

So oder Ähnliches hast du vielleicht gerade 

gedacht. Die Geschichte der zwei Lie-

benden scheint so gar nichts mit Advent zu 

tun zu haben, nicht nur weil unsere Tage 

gerade anfangen kalt zu werden und 

Gedanken an den Frühling weit weg sind. 

Der biblische Text stammt aus dem Ho-

henlied, einer Sammlung von Liebesliedern 

aus dem Ersten Testament. In Antike und 

Mittelalter wurden die Texte auf die Liebe 

zwischen Gott und seinem auserwählten 

Volk (Judentum) und zwischen Christus und 



Kirche (Christentum) gedeutet. Von daher 

beginnt dieser Text zu uns zu sprechen. 

Wie gehst du Weihnachten entgegen?  

Stell dir vor, es wäre wie bei diesem Liebes-

paar. Du würdest dich freuen, es kaum noch 

aushalten können voller freudig-erregter Un-

ruhe und jeden Moment auf dem Sprung, 

weil es gleich soweit sein könnte, dass dein 

Liebster vor der Tür steht. 

Da steckt eine Menge Spannung drin und 

Aufbruch. Auch Vorfreude, dass es endlich 

losgeht. 

Wartest du so auf Weihnachten, auf das 

Kommen Christi im kleinen Kind von Bethle-

hem? 

„Komm!“ sagt der Liebste und lockt dich, 

auch wenigstens ein paar kleine Schritte zu 

gehen, ihm entgegen. Denn den größten 

Teil der Strecke hat er ja schon zurückge-

legt. Er ist ja schon fast da. 

Wenn wir das kleine Stück der Strecke nicht 

losgehen, liegt das dann daran, dass die 

Liebe nicht groß genug ist und der da kommt 

mir nicht genug wert? 

Was bedeutet dir Jesus Christus? 

Eine mögliche Antwort wäre diese: Jesus 

Christus ist der Lockruf ins Leben. Er 

schenkt Hoffnung, wo Hoffnungslosigkeit ist, 

verwandelt Böses in Gutes, Chaos in Ord-

nung, den tiefen Winter des menschlichen 

Machtegoismus in Menschenfreundlichkeit. 

Darum: Der Winter ist vorüber, der 

Frühling ist da. Komm! ♦ 

 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 

meins Herzens Tür dir offen ist. 

Ach zieh mit deiner Gnade ein; 

dein Freundlichkeit auch uns erschein. 

Dein Heilger Geist uns führ und leit 

den Weg zur ewgen Seligkeit. 

Dem Namen dein, o Herr, 

sei ewig Preis und Ehr. 
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