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Liebe Gemeinde, 

in diesen Tagen geht wieder die Sehnsucht umher. 

Haben Sie die Sehnsucht schon gesehen? Hat sie 

auch an Ihre Tür geklopft? War sie auch bei Ihnen 

zu Hause? 

Eigentlich ist die Sehnsucht eine schöne Person. 

Sie treibt uns Menschen an. Sie entfacht unser 

Verlangen – sei es nach Liebe und Geborgenheit o-

der nach Wissen und Erfolg. Die Sehnsucht ist 

sehr aktiv. Sie ist energiegeladen und gibt auch 

uns Kraft und Mut, etwas in unserem Leben anzu-

gehen.  

Doch zurzeit ist die Sehnsucht etwas abgehetzt. Ir-

gendwie sieht sie müde und mitgenommen aus, ja, 

fast schon resigniert und traurig. Als sie neulich 

auch bei mir angeklopft hat, habe ich sie darauf 

angesprochen. Unter der Haustür hat sie mir ihre 

Leidensgeschichte erzählt. Seit Wochen und Mo-

naten zieht sie schon von Haus zu Haus. Norma-

lerweise geht sie gerne zu uns Leuten. Und die 

meisten mögen ihre Art und öffnen ihr gerne die 

Tür. Aber seit diesem Frühjahr hat sich das geän-

dert. Inzwischen gehen viele auf Abstand. Sie wol-

len die Sehnsucht nicht mehr reinlassen. Das ist 

ihnen zu gefährlich. Sie haben in letzter Zeit 

schlechte Erfahrungen gemacht.  

Ich frage nach, was das denn für schlechte Erfah-

rungen seien. Und dann sprudelt es nur so aus ihr 

heraus:  

Sie hat den Menschen schon viel von sich geben 

können. Zum Beispiel die Sehnsucht nach Unbe-

kümmertheit. Einfach mal wieder in die Stadt ge-

hen und einen Kaffee zu trinken. Nicht ständig 

den Abstand einhalten müssen und die Alltags-

maske aufziehen. Nicht voller Angst auf das 

Handy blicken, ob die App schon wieder einen 

neuen Kontakt oder weitere Horrornachrichten 

anzeigt. Ja, unbeschwert leben und sich nicht im-

mer Sorgen machen zu müssen, wie schlimm es 

denn noch werden wird. Diese Sehnsucht haben 

viele. Oder auch die Sehnsucht nach Gemein-

schaft. Endlich wieder Freunde und Familie 

treffen, die Enkel sehen, Geburtstag feiern. Ja, 

überhaupt etwas gemeinsam machen, sei es im 

Sportverein, im Posaunenchor oder im Musikver-

ein. Wer wünscht sich denn nicht mehr Miteinan-

der? Oder die Sehnsucht nach Sicherheit? In die 

Schule, zur Arbeit oder in die Kirche gehen ohne 

sich dabei ständig Sorgen machen zu müssen, dass 

man krank werden könne. Vor allem die Kranken 

und Alten schützen. Ein Impfstoff, der schnell 

hilft. Ja, überhaupt eine Lösung für die ganze 

Krise, damit alle Probleme beseitigt werden: Ge-

sellschaftlich, gesundheitlich und auch wirtschaft-

lich.  

Ich nicke ihr aufmunternd zu und meine zu ihr: 

„All das trage auch ich in mir. Liebe Sehnsucht, 

auch du hast mich erfasst. Wo ist also dein Prob-

lem?“ 

Nun schaut die Sehnsucht mich schräg von der 

Seite an und fragt zurück: „Und hat sich deine 

Sehnsucht erfüllt? Wurde sie etwa gestillt? Oder 

ist es bei dir auch so wie bei allen anderen, die mir 

die Tür vor der Nase zuschlagen, weil sie ent-

täuscht sind? Sie bleiben lieber für sich. Sie wollen 

sich nicht mehr nach etwas sehnen, was sie dann 

doch eh nicht bekommen.“  

#Aufblühende Sehnsucht 

Ich unterbreche sie und frage zurück: „Sag mal, 

Sehnsucht, kann es sein, dass du selbst Sehnsucht 

hast, vielleicht Sehnsucht nach Weihnachten?“ 

Jetzt schaut mich die Sehnsucht mit großen Au-

gen an und will wissen, wie ich das denn meine. 

„Last Christmas“, große Geschenk vom Weih-

nachtsmann oder einen Gänsebraten braucht sie 

nicht zu Weihnachten. 

Ich entgegne ihr: „Nein, das meine ich gar nicht. 

Weihnachten ist doch mehr als dieses Drum-

herum. Das ist auch schön. Aber darum geht es an 

Weihnachten überhaupt nicht. Die Sehnsucht 

nach Weihnachten ist vielmehr, dass die Sehn-

sucht nicht bloße Sehnsucht bleibt, sondern Ge-

stalt gewinnt, ja, endlich konkret wird. Zumindest 

in einem kleinen Punkt. Wie bei einem 
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Baumstumpf. Der Baum ist abgehauen. Er scheint 

tot. Die Sehnsucht erloschen. Doch plötzlich treibt 

er wieder aus. Ein Sproß blüht auf und bringt ei-

nen neuen Zweig hervor.“  

Die Sehnsucht hört mir gebannt zu und so fahre 

ich fort. „An Weihnachten kristallisiert sich un-

sere Sehnsucht heraus. Sie gewinnt Gestalt in ei-

nem einzigen Ereignis, das vor über 2.000 Jahren 

geschehen ist. In der Geburt von Jesus Christus 

haben sich unsere Sehnsüchte schon erfüllt.“ 

Nun schaut mich die Sehnsucht skeptisch an: „Bist 

du da wirklich sicher? Wie soll dieses kleine Kind 

in der Krippe in alle Sehnsüchte in sich vereinigen, 

ja, geschweige denn erfüllen? Dann müsste es ja 

den universalen Frieden für die ganze Welt brin-

gen.“ 

Wieder nicke ich und erzähle ihr von den alten 

Prophezeiungen über Jesus. „Ja, das wurde von 

ihm erwartet. Denn schon mehr als 700 Jahre vor 

seiner Geburt hat der Prophet Jesaja diese Sehn-

süchte in Worte gefasst. Damals sehnten sich 

seine Landsleute nach einem neuen König, der 

endlich Gerechtigkeit bringen und für Frieden sor-

gen sollte. Sie hatten die Hoffnung, dass es besser 

werden würde und sie nicht länger unter ihren 

Umständen leiden müssten. Damals war es vor al-

lem der Krieg mit der assyrischen Weltmacht, 

heute ist es die Corona-Pandemie.“ 

Die Sehnsucht will mehr hören und so lese ich ihr 

aus dem Propheten Jesaja vor. 

Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm 

Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. 

Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist 

der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates 

und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der 

Furcht des HERRN. Und Wohlgefallen wird er haben 

an der Furcht des HERRN. Er wird nicht richten nach 

dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen 

nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit 

Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil 

sprechen den Elenden im Lande, und er wird mit dem 

Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und 

mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Ge-

rechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die 

Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim 

Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. 

Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein 

kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden 

zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, 

und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und 

ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein 

kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle 

der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden 

tun auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land 

ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser das Meer 

bedeckt.  Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die 

Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach 

ihm werden die Völker fragen, und die Stätte, da er 

wohnt, wird herrlich sein.“  

(Jesaja 11,1-10) 

#Hoffnungsvolle Sehnsucht 

Die Sehnsucht ist nachdenklich geworden. „Du 

hast Recht. Das Sehnen allein hilft nicht weiter. So 

bleibt sie nur ein Traum, ein frommer Wunsch, der 

aber in der Realität keine Bedeutung hat. Nur 

wenn sich Sehnsucht konkret realisiert, dann gibt 

sie auch Hoffnung und trägt uns im Leben sogar 

durch Krisen. – Aber sag einmal. Was du gerade 

vorgelesen hast. Ist das nicht bloß Utopie? Wie 

soll das denn real werden, dass Wolf und Lamm 

beieinander wohnen? Spätestens wenn der Wolf 

Hunger hat, wird er das Lamm doch in Stücke rei-

ßen. Was soll das für eine Gemeinschaft sein, in 

der es tatsächlich gerecht zugeht und keine Bos-

heit herrscht? Also, zumindest wenn ich von Tür 

zu Tür gehe, erlebe ich das nicht. Da ist keine Ge-

meinschaft. Jeder ist doch gerade so sehr mit sich 

selbst beschäftigt.“ 

Jetzt sollte ich wohl was Aufbauendes sagen. „Das 

tut mir leid und ich wünschte, es wäre anders. Ver-

mutlich war es aber auch bei Jesaja damals nicht 

viel anders. Bestimmt wollte er ein Gegenbild zur 

tatsächlichen Gemeinschaft zeichnen und so 

Hoffnung machen, wie es auch sein könnte. Eben 

ein Zusammenleben in Gerechtigkeit. Nicht in 
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dem Sinne, dass jeder gleich viel von allem be-

kommt. Sondern eher, dass man in der Gemein-

schaft zusammenhält, einander treu ist und fürei-

nander sorgt. Es ist doch keine Lösung, wenn jeder 

nur nach sich selbst schaut. Klar, das ist zutiefst 

menschlich. Aber Jesaja malt uns eine göttliche 

Gemeinschaft vor Augen, die in vollkommener 

Harmonie lebt. Wenn Gott das Miteinander be-

stimmt, dann herrscht Frieden zwischen Gott und 

Mensch und Tier und Natur.“   

Die Sehnsucht seufzt: „Ach, wäre Gott nur schon 

da und würde uns von all diesen Sehnsüchten er-

lösen! Irgendwie habe ich Sehnsucht nach Gott 

und nach diesem Frieden mit allen. Wo ist Gott 

denn? Ja, wo bleibt er nur?“  

„Das frage ich mich manchmal auch.“, entgegne 

ich ihr. „Aber ich glaube, Gott hat auch Sehnsucht 

nach uns Menschen. Diese Sehnsucht wird an 

Weihnachten ganz konkret. Denn Gott wird 

Mensch. In Jesus Christus verbindet er sich mit 

uns ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Er 

kommt zu uns, um uns zu helfen, um uns zu ret-

ten, um uns zu erlösen. Noch stecken wir in dieser 

Krise und in dieser Welt fest. Doch Jesus hat ein 

Zeichen gesetzt, wie es weitergehen kann. Er hat 

zwar nur ein kleines Pflänzchen der Hoffnung ge-

setzt, aber das kann wachsen und noch mehr Hoff-

nung bringen.“ 

Die Sehnsucht lächelt das erste Mal: „Stimmt. So 

könnte es auch miteinander gehen. Wie Gott mit 

uns lebt, also dass er uns bedingungslos liebt und 

annimmt, so könnten auch wir miteinander um-

gehen. Nach so einer Gemeinschaft sehne ich 

mich. Und bei Jesus sehe ich, dass es nicht nur 

eine Sehnsucht ist, sondern wirklich eine Hoff-

nung!“  

#Wachsende Hoffnung 

Auch ich muss lächeln: „Ja, durch Jesus haben wir 

Hoffnung. Er hat unseren Sehnsüchten Gestalt ge-

geben. Sein Pflänzchen war vielleicht nicht son-

derlich groß, aber es hat etwas verändert und be-

wirkt. Es ist weitergewachsen und hat Hoffnung 

gebracht, ja, verbreitet sie sogar noch heute. Hoff-

nung fängt manchmal klein an. Aber sie kann 

wachsen. Wie eine Blume. Sie ist filigran und wun-

derschön. Sie schenkt Liebe, sie entfacht Freude, 

sie macht Mut, ja, sie macht unser Leben reich. 

Und je mehr man sie teilt, desto mehr wächst sie.“  

Die Sehnsucht stimmt mir zu und weiß auch gleich 

eine Geschichte dazu. Es war in der Heiligen 

Nacht. Die Hirten gingen zum Stall von Bethle-

hem. Ein jeder brachte dem Christkind ein Ge-

schenk von seinen Habseligkeiten mit. Ein Schafs-

fell, um das Kleine zu wärmen; eine Flöte, um es 

zu beruhigen; Milch, um es satt zu machen. Sie 

füllten alles in einen großen Sack. Nur ein Hirten-

junge hatte kein Geschenk. Er besaß nur die Klei-

der auf seinem Leibe. Die waren aber alt und zer-

rissen. Man konnte sie nicht mehr verschenken. 

Da sagten die anderen Hirten zu ihm: „Wenn du 

nichts in den Sack tust, dann darfst du auch nicht 

mitkommen.“ Da weinte der Junge bitterlich. 

Dort, wo die Tränen auf die Erde fielen, wuchsen 

wunderschöne Blumen mit prachtvollen Blüten. 

Sogleich pflückte der Junge eine Blume und zog 

mit den anderen zum Kind. Der kleine Jesus 

strahlte, als er die Blume sah, und freute sich über 

ihren Duft. Seitdem blüht diese Christrose in jeder 

Weihnachtszeit und gibt unserer Hoffnung Ge-

stalt.“ 

Ich schmunzle. Und stutze. „Jetzt reden wir schon 

so lange miteinander. Willst du nicht reinkom-

men. Auch wenn wir Weihnachten dieses Jahr 

klein und bescheiden feiern müssen, so feiern wir 

doch nicht weniger als den Geburtstag der Hoff-

nung. Also, liebe Sehnsucht, komm herein und 

lass uns Jesus feiern.“ 

Amen. 

Frohe und hoffnungsvolle Weihnachten wünscht 

Ihnen im Namen der Evangelischen Kirchenge-

meinde Döffingen 

Pfarrer Bastian Hein 

 


