
 

2. Adventssonntag B, 6.12.2020 

Thema: Sehnsucht nach Heil 
„Damals in Russland haben wir richtig Weihnachten gefeiert. Ich erlebte den Hl. Abend 
nie mehr so intensiv wie an der Front", so erzählten einmal zwei Männer, die den 2. 
Weltkrieg überlebt hatten.  
Lange wusste ich nicht, was ich von dieser Aussage halten sollte. Wird hier nicht der 
Krieg verniedlicht oder sogar verherrlicht? Was kann an einem Weihnachtsfest im 
frostigen Erdloch fern der Heimat schön sein?  
Ich verbinde Weihnachten doch eher mit einem warmen Wohnzimmer, in dem der 
Christbaum geschmückt glitzert, die Krippe aufgebaut ist und ich mit meinen Lieben 
gemütlich bei einem Festessen zusammen sitze.  
Warum machte diese Frontsoldaten eine Erfahrung, die sie für das Weihnachtsfest mehr 
öffnete als unser jährlicher Advent mit all seinen Angeboten? 
Ich vermute, sie hatten uns eins voraus. Sie fühlten an jenem Hl. Abend eine tiefe 
Sehnsucht: Mitten im Krieg sehnten sie sich nach ihrer Frau, nach ihren Kindern, nach 
ihrer Familien, nach der Heimat, nach Frieden. Das tödliche Treiben in Stalingrad und 
anderswo sollte endlich vorbei sein. Sie sehnen sich nach einem Retter, der die ganze 
Misere wenden kann. 
Vielleicht haben sie deshalb Weihnachten ganz anders erfahren, als wir es heute tun: Wir 
fühlen uns recht wohl, scheinbar fehlt auch nichts – außer einem wirksamen Impfstoff. 
Wir möchten auch nicht, dass endlich alles aufhört. Vielmehr soll alles doch immer so 
weiter gehen. Der Status quo soll erhalten bleiben. 
Ganz anders die Soldaten in Russland damals, die den Tod vor Augen hatten, oder jene 
Menschen, die heute in Krieg und Not stecken: Ihre Herzen sind voller Sehnsucht nach 
Veränderungen, nach Frieden, nach Freiheit, nach Gerechtigkeit. Sie sehnen sich nach 
etwas, das ihnen Hoffnung geben könnte, und sei es ein hilfloses Kind im Stall. 
Vielleicht kann man es so sagen: Wer eine große Sehnsucht hat, feiert tiefer und inniger 
Weihnachten.  

Im heutigen Evangelium wird davon berichtet, dass Gott den Johannes nicht in einem 
gemütlichen Wohnzimmer ruft, auch nicht in einer prachtvollen Kirche,  wenn es da heißt: 
„Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes".  
Ist Wüste nicht in gewisser Weise mit der Front zu vergleichen? Ist sie nicht auch ein Ort 
der Sehnsucht. Wie viele Menschen sind in der Wüste verdurstet, verhungert oder auch 
erfroren. In der Wüste herrscht der Tod, gegen den der Mensch nur mit List und Tücke 
ankommt. Die Wüste ist das Land der Leere, in dem bis auf Sand nichts angehäuft wird. 
Ich erinnere mich noch an die Zeit meiner Ausbildung im Priesterseminar. Da gab es 
immer wieder mal einen sogenannten Wüstentag: Nicht reden, kein Telefon, kein 
Fernseher, kein Besuch. Es war für manche schrecklich und wurde von uns oft heimlich 
umgangen, weil die Wüste danach verlangt, gefüllt zu werden. 

Oft bricht gerade aber – und das ist der springende Punkt - in diesen Wüstenzeiten die 
Sehnsucht auf nach jenen Werten, die das Leben wirklich erfüllen: nach Liebe, 
Geborgenheit, Frieden, Sinn – und nach DEM, der das alles schenken kann: nach Gott.  
Vermutlich beruft Gott in der Bibel wohl deshalb fast alle Propheten in der Wüste: Weil 
der Mensch dort am stärksten die Sehnsucht nach ihm verspürt. An allen anderen Orten 
wird sie gerne überdeckt, verlagert oder ganz einfach verdrängt.  
 



  
 

  

Wenn wir sensible Zeitgenossen sind und uns die Fähigkeit gegeben ist, durch die 
vordergründigen Glitzerfassaden unserer Vollkaskogesellschaft hindurchzuschauen, 
können wir erkennen, dass Wüsten auch heute überall zu finden sind, mitten in unseren 
Städten, mitten auch hier in unserer Marktgemeinde Nesselwang, und nicht nur in der 
Sahara. Diese Wüstenerfahrung machen Menschen: 
- die verlassen werden und von heute auf morgen plötzlich alleine dastehen, 
- die arbeitslos werden und existenziell bedroht sind, 
- die vom Arzt die Nachricht erhalten, dass sie eine schwere oder gar unheilbaren 

Krankheit in sich tragen, 
- die aufgrund einer Depression sich an nichts mehr freuen können, 
- die durch eine Sucht in sich selber gefangen sind, 
- die verleumdet werden, Ausgrenzung erfahren und isoliert sind, 
- die erfahren müssen, dass sie vergessen wurden und für niemanden mehr von 

Bedeutung sind, 
- die durch die Pandemie so verängstigt sind, dass sie sich nicht mehr aus dem Haus 

trauen, 
- die an der Schwelle des Todes stehen und niemanden finden, mit dem sie über ihr 

verlöschendes Licht sprechen können 
- …. 

Die Wüste kann also inmitten des satten Wohlstands erfahrbar werden. 

Johannes der Täufer sehnt sich in der Wüstensituation nach seinem Gott. Und jedes Jahr 
im Advent wird er zu uns gesandt, um uns zur Besinnung zu rufen und uns zu sagen:  

 Das Leben lässt sich nicht mit irdischen Dingen allein füllen. 
 Die Jagd nach dem Geld trägt dein Leben nicht wirklich. 
 Die Wünsche nach Markenkleidung, Nobelkarossen und Wellnessurlaube sind 

nicht die Wünsche deiner Seele. 
 Das Streben nach Erfolg im Beruf darf nicht auf Kosten deiner Gesundheit, deiner 

Familie, deines Charakters gehen. 
 Das Leben ohne Sinn ist auf Dauer nicht auszuhalten. 
 Ein Leben ohne Gott ist eine unerfüllte Wüste.  

Schwestern und Brüder, 
viele Heilige begegnen uns in diesen Adventswochen. Etwa der große Missionar Franz-
Xaver am 3. Dezember, die frühchristliche Märtyrerin Barbara und der Gesellenvater 
Adolf Kolping am 4. Dezember, heute der gütige Bischof Nikolaus, morgen der große 
Kirchenvater Ambrosius, am 13. Dezember die Hl. Luzia… Sie alle waren Menschen 
voller Sehnsucht nach Gott. 
Aber umgekehrt durften sie auch die beglückende Erfahrung machen, dass Gott eine 
maßlose Sehnsucht nach dem Menschen hat. Dass er schön längst auf der Suche nach uns 
ist, bevor wir überhaupt auf die Idee kommen, ihn zu suchen. 

So wollen wir in diesem Advent neu unsere Wüsten erkennen, in denen wir gerade stehen 
und bringen sie als Sehnsüchte und Wünsche zur Krippe vor Gott. Dann kann 
Weihnachten auch für uns eine tiefe und intensive Erfahrung werden, auch wenn wir Gott 
sei Dank nicht an der Front stehen und nicht in der Sahara leben. Amen. 


