
Was hast du sehen wollen? 

Warum bist du hier?  

Was hast du sehen wollen? Kerzenschein? Einen Stern? Das Kind in der Krippe? - Hoffnung 

Was hast du hören wollen? Gesang und Klaviermusik? - Frieden 

Was hast du fühlen wollen? Berührungen im Gedrängel?  - Liebe 

Warum bist du hier? 

Ich habe mich verloren im Dickicht aus Tannenzweigen, zwischen den Buden des 

Weihnachtsmarktes und all den blinkenden Lichtern. Habe mich verloren in Weihnachtsmelodien, 

in Jinglebell Rock und Last Christmas, zwischen Adventskalendertürchen und Weihnachtsmännern. 

Habe mich verloren zwischen zwei Glühwein und fühle mich wie in der Wüste fühle mich, als wenn 

ich nicht wüste, wohin ich gehen sollte. 

Viele Berührungen im Gedränge und nichts das mich berührt. Viele Klänge in der Menge, doch 

nichts was mein Herz anrührt. Viele Lichter doch kaum eins ist des Friedens voll, und ich frage 

mich, was ich hier soll.  

Ich suche mich und suche dich. Bist du in dem Trubel, bist du da, wenn ich dir zujubel oder auch 

wenn ich schweigen und dir meine ganze Wortlosigkeit im Schweigen zeige? 

Bist du da, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, ob ich mehr hab sehen wollen, 

als ein Grashalm, das sich im Winde neigt? Bist du da, wenn es in mir unendlich laut schweigt und 

ich einen Propheten brauche, der mir die Richtung anzeigt?  

Ich suche mich und suche dich, fühle mich blind, taub, lahm, aussätzig und so unendlich 

unzugehörig und fern in all dem Getummel, so verloren zwischen all denen in feinem Fummel, die 

versprechen sie wären es, die diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich kann nur lachen, 

wenn sie dann im Auto zum Flughafen fahren und ihr in Plastik verpacktes Sandwich essen, wenn 

sie ihr Geld unter ihrem Bett verstecken und Blinder werden für die, die alles geben, um überhaupt 

zu überleben.  

Und dann kommt da einer, der den Weg bahnt, der in der Wüste mit Wasser, mit Wasser(!) in der 

Wüste(!), tauft und vorangeht. Der es einfach macht, es sich traut und darauf baut, dass da einer 

nach ihm kommt, der Blinde sehend, Lahme gehend, Taube hörend, Stumme jubelnd und 

Aussätzige rein macht. Der Blumen in der Wüste zum Blühen bringt und mit mir in all dem 

Getummel um etwas Hoffnung ringt.  

Hoffnung auf eine bessere Zeit, Hoffnung darauf, dass die Menschheit sich vereint und es 

gemeinsam angeht. Hoffnung, dass ich selbst es schaffe an die zu denken, an die keiner denkt und 

mich ab und an mal verrenk um zu sehen, was es da zu sehen gibt, zu hören, wer da singt und zu 

fühlen, was da klingt. Hoffnung, dass ich in meiner Wüste ab und an wüste, wo das Wasser 

herkommt, das Leben schenkt. 

Selig, wer keinen Anstoß an mir nimmt, sagst du. Doch wie sollen wir uns nicht an dir stoßen, an 

dem was du tust und sagst? Wenn du es wagst davon zu sprechen das die Worte Jesajas wahr 

werden, wenn du es wagst, zu verkünden, dass diese Welt Heilung erlebt und du Johannes zu 

einem Propheten erhebst. Kann ein Bild an unsere Welt anstößiger, queerer sein, als ein Gott, der 

Mensch wird, klein, hilflos und schutzlos, all dem kapitalistischen und Sicherheit gebenden 



wiederspricht und nur in Windeln in einer Krippe vor uns liegt? Kann ein Bild an unserer Welt 

anstößiger sein, als das einfache Hirten die Botschaft zuerst hören, weil sie sich nachts von einem 

Stern stören lassen? Kann ein Bild an meine Weihnachts-Wüste anstößiger sein, als das es Wasser 

und Blumen verspricht? (Ich denke nicht.) 

Es ist anstößig, weil es mich anstößt, und etwas in mir auslöst, dass mich und mein Leben jeden 

Tag aufs Neue anfragt, mich an Grenzen bringt und zu mir sagt: Hoffst du auf eine Blühende 

Wüste? 

Warum bist du hier? 

Um dich anstoßen zu lassen, um berührt zu werden auch in Massen, den Klag von Stille und leisem 

säuseln zu hören und dich nachts vom Schein des Sternes stören zu lassen? 

Dann lass dich anstoßen, ohne anstößig zu werden und hilf, dass am Ende dieses Advents, etwas 

an kommen kann. Etwas Liebe, Etwas Frieden, Etwas Hoffnung.  

Und dann finde ich dich, in diesem Kind in der Krippe, das plötzlich etwas mit mir zu tun hat und 

eine neue Welt verspricht und finde mich in deiner Gegenwart. Mehr Hoffnung geht nicht. 

Darum bin ich hier. 

Laura M. 


