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Steh auf und spring mit mir 
Sonntagspodcast – Zweiter Advent, 4. Dezember 2022 
 
Willkommen beim Sonntagspodcast der Kirchengemeinde Ottensen: Zeit für unsere 
Sonntagstexte aus der Bibel. Am Zweiten Advent wird der sehnsüchtigen und knisternden 
Liebe eine Hymne gesungen. Die ist nicht homöopathisch, die elektrisiert. Die bewegt die 
Liebenden und Gott mit einer Wucht, dass es sich nach Frühling anfühlt. Steht dem Advent 
äußerst gut. Ich bin Pastor Matthias Lemme. 
 

*** 
 

Da ist die Stimme meines Freundes! Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt 
über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle. Er sieht durchs Fenster, blickt durchs Gitter 
und spricht zu mir: Steh auf, meine Freundin, und komm her! Der Winter ist vergangen, der 
Regen ist vorbei. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande und der Lenz ist 
herbeigekommen. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen, und die Weinstöcke blühen und 
duften. Steh auf, meine Freundin, komm her! (Hohelied 2, 8-13) 
 

*** 
Worauf wartest du? 
Dass was vorbeigeht – oder dass was kommt? 
Worauf wartest du? 
Manchmal schlicht auf den Bus. Aber ganz schön lange schon auf eine befriedigende Antwort. 
Auf das Ergebnis des MRT. Auf gute Nachrichten – in dieser Zeit, in der viele Träume sich nicht 
mehr zu erfüllen scheinen. Auf den Besuch deiner Kinder. 
Worauf wartest du? 
Oder ein Zeichen von ihr. Eine Geste von ihm. Auf die Schulferien. Auf Frieden, selbst wenn das 
Wort schal geworden ist. 
 
Und weil Advent ist: ja, vielleicht ja auch auf Weihnachten. Obwohl Weihnachten so eine 
Sache ist. Mit den gegenseitigen Besuchen. Und dieser Unwägbarkeit, die da drin steckt. In 
dieser Verdichtung von Liebe und Genervtsein, von Inszenierung und Improvisation, von zu 
viel Nähe und zu wenig. 
 
Worauf warten wir? Gibt’s noch große Wünsche? Die das Herz schneller schlagen lassen? Die 
uns in Bewegung bringen? Weil der Advent manchmal daherkommt wie ein sanftes Kätzchen. 
Wie die Gebrauchsanweisung zur Besinnlichkeit. Besinnlich! Wie das schon klingt. Auch schön, 
weil nach Ruhe. Aber auch ein wenig mau. 
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Dabei geht’s um Liebe. So richtig um Liebe. Und Liebe ist nicht nur Homöopathie. Liebe ist 
auch Funkenschlag – plus Nebenwirkungen. Das Hohelied der Liebe ist ein funkender 
Solitär in der Bibel; es singt der Liebe eine Hymne. Worauf wir warten? Auf etwas, das wir 
vielleicht gar nicht laut auszusprechen wagen? 
 
Das Mädchen in unserer Liedstrophe, wir haben es gehört, das Mädchen wartet auf ihren 
Freund. „Da, seine Stimme. Er springt und hüpft über die Hügel. Zu mir.“ 
Und schon liegt ein Hauch von Paradiesduft in der Luft. Riecht nicht nach Zimtsternen oder 
Punsch.  
„Mein Freund gleicht einer Gazelle!“ Und der Freund sagt: „Der Winter ist vorbei, der Regen 
Geschichte, die Feigenbäume blühen: Steh auf, meine Freundin, komm!“ 
Riecht anders auch als in der ersten Paradiesgeschichte. Adam und Eva: das war doch 
ziemlich bemüht alles. Der Mann. Die Frau. Rippe und Macht. Vatersöhnchen und 
Aufrührerin. Gehorsam und Sünde. Im ersten Paradies wehte noch keine 
Regenbogenflagge. Aber hier: im Hohelied ist mehr Farbe, mehr Herz, mehr Liebe drin. 
Mehr one love – mehr Augenhöhe. 
 
Die Freundin wartet auf den Freund. Der Freund auf die Freundin. Der Bräutigam auf die 
Braut. Aber vor allem: die Liebenden aufeinander. Es geht nicht um Macht – es geht um 
Sehnsucht. Um Liebe, die einen mit fortnimmt. Die elektrisiert und Beine macht. 
 
Steh auf, meine Freundin, komm her. Eigentlich steht da, 1:1 aus dem Hebräischen 
übersetzt: Steh auf für dich! Geh vor dich hin! Steh dir zuliebe auf, nicht mir.  
Es bewegt sich nichts, wenn man sich selber nicht bewegt – oder: sich bewegen lässt.  
Die Liebe wird im Hohelied als Flamme Gottes bezeichnet. Als Blitz. Liebe als Superlativ. 
Wenn der Blitz einschlägt, bewegt sich was. Und wie. Wenn man Glück hat. Dann gibt’s 
kein Halten mehr. 
 
Die Sehnsucht treibt Menschen aufeinander zu. Das Warten gehört dazu – und die 
Erfüllung. Unser Sonntagshymnus ist ein Sehnsuchtslied. „Steh auf. Komm her! Komm mir 
entgegen!“ Wie schön, dass die Sehnsucht nicht auf der Fensterbank sitzen bleibt, mit 
großen Augen und niedergeschlagenen Lidern, bei Tee und ersten Schneeflocken. Sondern 
dass sie sich am Herz packen lässt. Ziehen lässt. Nach draußen, über sich hinaus. Und wenn 
es dann knistert, dann wagen sich Glaube und Liebe und Hoffnung auf fremde, 
unbegangene Wege.  
 
Sehnsucht im Advent. Die Flamme Gottes ist echtes Verlangen – es lässt Gott an die Tür der 
Welt klopfen. Ich will da rein. Ich muss zu euch. Ihr müsst mich spüren. Weil die Erinnerung 
zu verblassen scheint, immer wenn ein Jahr zur Neige geht. Immer wenn die Bäume ihre 
Blätter fallen lassen.  
Ihr müsst mich halten. In euren Armen. Die kleinen Wolken meines Atems spüren, meine 
Hände halten – und mich wärmen. So werdet ihr warm, so findet ihr Halt. 
 
Hört ihr mich durchs Fenster rufen? Wenn ihr euer Ohr neigt? Mir euer Herz 
entgegenstreckt? Steht auf, kommt her – steht auf für euch! 
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Weil Liebe die Welt bewegt. Und wir einander brauchen.  
Wir geben und nehmen. Wir nehmen und geben. 
Wir halten uns aus. 
Wir sind mal Gazellen, mal Murmeltiere. 
Und werden eins, wenn die Sehnsucht uns zusammenführt. 
 
Sehnsucht – diese akut unterschätzte Fortbewegungsart. 
Sehnsucht macht mobil. Bewegt Gott. Bewegt uns.  
 
Steh auf. Steht für euch auf. Kommt her. Komm vor dich hin.  
Wir werden uns treffen. Wir werden uns finden.  
AMEN 
 

*** 
 
Bleibt behütet – Gott segne euch und bewahre euch an Körper, Geist und Seele.  
Auf dass es gut werde. Amen 
 
Und wenn Sie Lust haben, Lieder, Gebete und Gesänge aus der Christianskirche in 
Hamburg-Ottensen zu hören: willkommen bei unseren Podcasts „Morgengesang“ und 
„Morgengebet“ 


