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Weihnachtliche Sehnsucht. Vom Suchen und Verstecken 
 
 
Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, 
sagten die Hirten zueinander: »Kommt, wir gehen nach 
Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, 
was Gott uns bekannt gemacht hat!«  Sie liefen hin, 
kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei 
ihnen das Kind in der Futterkrippe. (Lukas 2,15-16)  
 
Weihnachten ist in unserer Kultur geradezu der 
Ausdruck von Sehnsucht. Die Festtage sind so 
aufgeladen mit Erwartungen an Harmonie und 
Geschenke, dass sie der Erwartung oft gar nicht stand 
halten können. Manchmal sind wir über unsere Geschenke zu Weihnachten enttäuscht. Aber das ist noch 
harmlos. „Mit wem verbringe ich Weihnachten? Mit Mama oder Papa?" Oder: "'Feiere' ich dies Jahr 
tatsächlich allein?“ Solche Fragen tun wirklich weh. Und dabei steht Weihnachten doch dafür, dass es 
zumindest einmal im Jahr diesen perfekten Moment geben soll. Oder? Nein. Weihnachten steht nicht für den 
perfekten Moment. Weihnachten steht für eine Suche. Darum ist Weihnachten auch für alle da. So schildert 
es auch die Bibel: Die ersten Besucher an der Krippe sind die Hirten, denen die Engel verkündigt hatten, dass 
Jesus, der Retter geboren sei. Sie waren arme Wanderarbeiter. Weihnachten ist für alle da, denn 
Weihnachten ist die Geschichte einer Suche, eigentlich ist es sogar die Geschichte von zwei Suchen. 
 
Die erste Suche: Menschen suchen Gott. Wir suchen „mehr“, etwas oder jemand Größeres, der Sinn und Halt 
geben kann. „Ich will meinen Traum leben“, sagen viele junge Menschen und möchten Bedeutungsvolles, 
Großes erreichen; aus dem Munde älterer Menschen ein viel seltener Satz. Man ist weniger naiv, doch auf 
der anderen Seite haben auch Enttäuschungen Narben auf der Seele hinterlassen und Menschen werden 
vorsichtiger. Ich stelle mir vor, dass auf den Seelen der Hirten, die der Engel besucht hat, auch so einige 
Narben waren. Das Hirtenleben war hart und gefährlich. Und vielleicht haben sie als kleine Jungen ganz 
andere Träume vom Leben gehabt als 'armer Wanderarbeiter werden'. Aber dann sind sie der Stimme des 
Engels gefolgt. Einer Stimme, die ihre Sehnsucht berührte. „Sollten wirklich wir diejenigen sein, die als erste 
den von Gott versprochenen Retter sehen?“ Ja, das sollten sie. Gut, dass sie dem Engel gefolgt sind und nicht 
der Stimme der Resignation. „Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott“, schreibt Augustin, ein 
Bischof aus dem 4. Jahrhundert. Unsere letzte Sehnsucht nach mehr ist Gott. Der Weg der Hirten an die 
Krippe drückt das aus. 
 
Die zweite Suche: Gott sucht die Menschen. Der Enkel eines Rabbis, eines jüdischen Gelehrten, hatte mit 
seinem Freund gespielt und sich versteckt. Als er nach langer Zeit des Wartens nicht gefunden worden war, 
kam er aus seinem Versteck. Niemand war da. Er begriff: „Mein Freund hat mich gar nicht gesucht. Er ist 
einfach gegangen!“ Weinend lief er zu seinem Großvater. Der tröstete ihn. Dann wurde er sehr nachdenklich. 
Er sagte: „So spricht Gott auch: Ich verberge mich, aber wer sucht mich?“ Wo versteckt Gott sich? In der 
Weihnachtsgeschichte ist es das Kind, Jesus. Gott im Kind; hungrig, in Windeln, angewiesen. Ein unglaubliches 
Versteck. Und warum versteckt Gott sich dort? Um gefunden zu werden. Um den Menschen als Mensch ganz 
nah zu sein. Weil er uns sucht, uns aufsucht, in Jesus, dem Kind in der Krippe. 
 
Gesegnete Weihnachten wünscht Ihnen  
 
 
 


