
„Da ist ein Sehnen tief in uns“ - Text: Eugen Eckert, Melodie: Anne Quigley 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft! 
Seit einigen Wochen begleitet mich ein Lied. Zunächst war es nur ein melodischer Ohrwurm, von 
dem ich gar nicht wusste, welches Lied ich in meinem Kopf immer wieder summte. Später kamen 
Wortfetzen hinzu und mir viel mehr und mehr ein: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“, so heißt es. 
Und plötzlich wurde mir bewusst: es spiegelte mein Seelenleben wider. Denn seit Mitte November, 
spätestens mit beginnender Adventszeit wurde es für mich ganz spürbar: da wohnt ein Sehen tief 
in mir. Ein Sehnen meinen Nächsten nah zu sein, sie zu sehen und von ihnen berührt zu werden. 
Da ist ein Durst nach Glück, nach Liebe und sozialem Leben. 

Der Wunsch, in unserer christlich geprägten Kultur, in der Advents- und Weihnachtszeit zusammen 
zu kommen, gemeinsam zu essen, zu singen, besinnliche Stunden miteinander zu verbringen, 
wuchs in den letzten Wochen bei vielen von uns und die Erfüllung dieser Wünsche wurde gesell-
schaftlich diskutiert. Viele von uns wünschen sich gerade in diesen Zeiten, in Zeiten von Sorgen, 
Furcht und Ohnmacht, Krankheit, Schmerz und Tod jemanden an seiner Seite, der/die da ist. Dies 
ist ein Wunsch, der vielleicht nicht unbedingt häufiger ist als sonst, dennoch nehmen ihn viele von 
uns in diesem Jahr bewusster wahr, denn die Entbehrung von echten Begegnungen und Gemein-
schaft trifft nicht mehr nur Einzelne.  

Mit dem Wunsch um Beistand und eng mit dem Weihnachtsfest verbunden, sind in jedem Jahr die 
Bitten um Friede, Freiheit und Hoffnung für die Menschen auf der Welt. In diesem Jahr werden für 
uns die Bitten um Heilung, Ganzsein und Zukunft essenziell.  

Die Situation, in der wir uns heute befinden ist kritisch: Die Infektionszahlen sind hoch und steigen 
weiter. Unsere Wünsche nach Nähe und Gemeinschaft, so wie wir es kennen, rücken in weite 
Ferne. Wir müssen Abstand nehmen von den altbekannten Ritualen und Traditionen. Aber ganz 
ehrlich: das mit dem Abstand, bekommen wir doch schon ganz gut hin, warum nicht auch zum 
Weihnachtsfest?! 

Lasst uns kreativ werden, um uns nahe zu sein und uns gegenseitig zu berühren: manchmal ist es 
nur ein Zeichen, das wir dem anderen geben, um ihm zu zeigen „ich sehe dich“, ein liebevoll ge-
schriebenes, warmes Wort, die Packung Plätzchen unverhofft vor der Tür, ein gemeinsames Tele-
fonat oder eine Videokonferenz mit heißer Schokolade.  

Ich glaube fest an die Einsicht und Beherztheit der Menschen, die kommenden Tage im Sinne 
unserer Gemeinschaft zu gestalten, indem sie sich an Kontaktbeschränkungen halten, damit wir 
alle diese Situation überstehen. Vielleicht besteht in diesem Jahr durch die Einschränkungen für 
uns die Möglichkeit das mehr an Qualität zu feiern, als die bekannte Quantität zu schätzen, die oft 
auch zu Zwist und Streiterei in den Familien und Unruhe beim Einzelnen führt. 

In diesem Sinne: hoffe darauf, dass das Sehnen und der Durst gestillt wird und jemand für uns da 
und uns nahe ist. 

Ihre / Eure schulseelsorgende Sonja Peters 

P.S. Der Link zum Ohrwurm, gesungen von Timo Grebe: https://www.youtube.com/watch?v=VJ9u0JLPaDk 


