
 

  

DIE FARBE DER SEHNSUCHT 

 

Psalm 23, 2  

„ER weidet mich auf grüner Aue“ [Martin Luther 1545] 

„Am Ort frischen Grüns, dort ließ er mich lagern.“ [Septuaginta1 ca. 250 vor 

Christus] 

 

Am Grün hat es keinen Mangel. Grün muss sein. Die Statistik des WDR sagt: 

Etwa 30 Millionen Tannen, Fichten und andere Nadelbäume werden in der 

Adventszeit ins Warme geholt. In 72% aller deutschen Haushalte findet man 

den Tannenbaum. Das „Schnittgrün“, wie die Tannenbauern die Bäume nen-

nen, hilft, auch im Schatten der Corona-Pandemie Weihnachten zu feiern. 

Aber nicht wie immer. Einschränkungen gibt’s und Lockerungen der Ein-

schränkungen werden erlassen oder eben auch wieder Verschärfungen. [Wir 

Wischnaths dürfen in Berlin mit fünf Erwachsenen „Unter’m grünen Baum“2 

sitzen. Enkel werden nicht gezählt.] Ich kann überzeugt und einsichtig und 

pflichtgemäß den Anordnungen unserer Obrigkeit folgen. Sie sollten noch 

strenger sein. Und die Kirche dürfte sich – solidarisch mit der Welt - keine 

Sonderregelungen erbitten. Denn Corona hat keine Macht, uns daran zu hin-

dern, diese Tage in christlichen Gedanken und Bibellesen, in Klage und Lob, 

im Gebet oder im Schweigen vor Gott zu verbringen. Man kann auch für sich 

allein singen. Oder zu Zweit. Und eine Farbe wird ja auch dieses Jahr unter 

allen Umständen dabei sein: Das Grün! Das Grün muss in die Stube. Der Tan-

nenbaum gehört zu Weihnachten – unbedingt. „O Tannenbaum, dein Kleid 

kann mich was lehren …“: Das heißt dann in der Fachsprache „Schnittgrün-

kultur“. 

 
1 „Septuaginta“ [lat. „siebzig“] ist die Bezeichnung der ältesten griechischen Übersetzung des 

Alten Testament, die der Legende nach um 250 vor Christus auf Veranlassung des ägyptischen 

Königs Ptolemäus II. von 72 Juden in 72 Tagen angefertigt sein soll. [Abkürzung LXX]. Die Deut-

sche Übersetzung stammt von Wolfgang Kraus und Martin Karrer. Sie ist 2007 bei der Deutschen 

 

Aber warum muss es recht eigentlich immer und überall Grünzeug sein? Wa-

rum „weidet“ uns Gott „auf einer grünen Aue? Warum und wo „lagert Er 

uns am Ort frischen Grüns“? Ich finde die folgende Erklärung überzeugend:  

 

Schon hundertfünfzig Jahre vor Christi Geburt sind in Israel die grünen 

Zweige der Palmen zum Zeichen jüdischer Freiheits- und Gerechtigkeitshoff-

nung geworden. Die besondere Bedeutung dieser grünen Zweige belegt die 

Geschichte einer Münze: 

 

Sie zeigt ursprünglich das Bild des Königs Herodes, den mörderischen Statt-

halter von Roms Gnaden über das besetzte Galiläa. Dessen Porträt ist für 

jede Jüdin und jeden Juden ein Tyrannenbild, ein Gräuel. Der jüdische Frei-

heitsaufstand, der im Jahr 66 nach Christus beginnt, bringt dem Volk Gottes 

vier Jahre lang wenigstens etwas Selbständigkeit. In dieser Zeit werden in Is-

rael die Münzen überprägt. Statt des Gesichtes des Herodes werden grüne 

Zweige aufgedruckt. Es ist das Grün der Sehnsucht: nämlich die Palme aus 

acht Wedeln. Im schrecklichen Jahr 70 aber ist es vorbei damit. Die Römer 

erobern Jerusalem und zerstören den Tempel. Daraufhin zieht Roms Kaiser 

Titus das Freiheitsgeld mit den Palmenzweigen wieder aus dem Verkehr. 

Und statt der Prägung „Drittes Jahr der Wiedergeburt Israels“ steht auf den 

Münzen des Titus nun das schmähliche „Juda besetzt“. Und das Gesicht des 

neuen Unterdrückers ersetzt die grünen Zweige.  

 

 

 

Bibelgesellschaft in Stutttgart erschienen. 

 
2 „Unter’m grünen Baum“ – so hieß die Kneipe meines Urgroßvaters Bernhard Witte seligen An-

gedenkens in der (früheren) Kaiser-Wilhelm-Straße zu Gütersloh. Es mangelte dort nicht an 

Trinkbarem. 



 

  

Ungefähr vierzig Jahre zuvor soll Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingezo-

gen sein. Das Volk wirft grüne Palmenzweige auf den Weg und ruft: „Hosi-

anna dem Sohne Davids! Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn! 

Hosianna in der Höhe!“. „Hosianna“ ist damals noch ein Flehruf an Gott 

(nicht Lob und Preis), sondern: „Herr, hilf doch …. Herr, hilf doch ….“ In die-

sem Ruf und mit den Palmen, auf denen der Esel stolpert, kommt schrei-

ende Sehnsucht nach Gottes Hilfe zum Ausdruck. Das arme Volk legt dem 

Eselsreiter, dem Christus, seine Sehnsucht vor die Füße. Möge es doch die-

ser „König von Israel“ (Joh 12, 13) schaffen, was Gott verheißt: das Ende 

des Hungers und der Sklaverei, Gerechtigkeit und Frieden - Segen. 

 

Durch die Jahrhunderte hindurch hat sich der Brauch der grünen Zweige aus 

Anlass des Geburtstagsfestes des Juden Jesus erhalten – gleichsam „multi-

kulturell“. Die Christenheit glaubt, dass dessen Geburt die Zeitenwende ist 

und dass der ewige Gott in jenem Menschen zur Welt kommt und so sein 

Versprechen des Heils erfüllt. Danach sehnen auch wir uns. 

 

In diesem Jahr hat unser Sehnen eine besondere Ausprägung. Wir hoffen 

nach dem schlimmen Jahr 2020 auf ein Ende der Pandemie in 2021. Mit aller 

Welt, auch und gerade mit der südlichen Hälfte der Weltkugel, hoffen wir 

sehnsüchtig. Aber wir drängeln uns dabei nicht vor. Lasst uns bis zur Imp-

fung und Genesung die Kranken und Sterbenden, die Alten und Kleinen, die 

kaum Wahrgenommenen und Übersehenen nicht aus den Augen verlieren. 

Hier darf es kein Wegschubsen geben! 

 

Nun denn, - wie bei den grünen Zweigen in aller Welt, mag es unterschiedli-

che Grüntöne und Pflanzenarten geben. Mehr als 200 Gattungen und etwa 

3000 Palmenarten stehen zur Verfügung, sagt der Biologe.  

Aber jeder Palmenzweig ist Zweig. Es gibt auch unterschiedliche Menschen. 

Wie viele? Jeder Mensch ist Mensch.  

Er hat nicht nur einen Wert, sondern unantastbare Würde. Jeder gehört zu 

Gott. Seine Menschen führt Gott auf „die grüne Aue“, an den „Ort frischen 

Grüns“, will sagen: Er führt die Vielen hier und dort und vorab an einen mus-

tergültigen Ort der Sättigung. Für uns Christen ist es der Ort, wo es in den 

Symbolen von Wort und Sakrament, die Verkündigung des Wortes Gottes 

und das Abendmahl gibt. „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr 

ist.“ Schon in diesem Leben können wir IHN dort wahrnehmen und schme-

cken.  

 

Aber nun sterben in diesen Zeiten in Deutschland täglich fünfhundert Men-

schen an und mit Corona. Und auf dem Globus in Nord und Süd, in Ost und 

West sterben so Viele, dass sie gar nicht mehr zu zählen sind. Millionen. Es 

ist die schlimmste Naturkatastrophe in unserer Generation. 

 

WARUM DAS LEID? WARUM DIE SCHULD? Wir können diese Fragen nicht 

beantworten. Wir dürfen ihnen aber auch nicht ausweichen. Der vor einem 

Jahr verstorbene katholische Theologe Johann Baptist Metz fragt: „Gibt es 

nicht auch und gerade für Theologen das negative Mysterium menschlichen 

Leidens, das sich auf keinen Namen mehr reimen lassen will?“ (JBM 1995). 

Metz spricht von einem „Mysterium“, das uns den Mund verschließt. Und 

gemeint ist mit „Mysterium“ ein „Geheimnis“ – nämlich eine geheime Wahr-

heit, die Gott offenbart, die sich aber dem völligen Verstehen entzieht. Als 

„Mysterium“ müssen wir es hören: „Am Ort frischen Grüns, dort ließ er mich 

lagern.“ 

 



 

  

Wir sehnen uns nach der Enthüllung des Mysteriums. Wenn es doch schon 

zu sehen wäre! Noch ist es verhüllt. Aber Vieles können wir trotz der Verhül-

lung schon heute sagen:  

 

Gott in Christus wird die Fragen beantworten, die wir nicht lösen können 

und die wir doch stets mit uns tragen sollen. Er wird uns über den Tod hin-

aus am „Ort frischen Grüns lagern lassen“. In seiner Führung zum ewigen Le-

ben wird er es tun. Ihm geht niemand verloren. Wir rufen nach seiner Erlö-

sung. Sie ist noch nicht da. Aber in der Sehnsucht danach gibt es keine Aus-

sichtslosigkeiten. Dafür stehen auch jene Zweige und Bäume, die winters 

ihre grüne Farbe nicht verlieren. Ganz recht heißt es im Lied „O Tannen-

baum“ in der dritten Strophe: „O Tannenbaum, dein Kleid will mich was leh-

ren: Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit.“ Das 

grüne Kleid des Baumes lehrt uns die geschenkte Hoffnung auf Christus, die 

Beständigkeit seines Wortes, den Mut zur Sehnsucht, die Kraft des Aufer-

standenen. - Und alles für uns. 

 

 

 

 

 

Gebet in der Farbe der Sehnsucht: „Dein Zion streut dir Palmen / und grüne 

Zweige hin, / und ich will dir in Psalmen / ermuntern meinen Sinn. / Mein 

Herze soll dir grünen / in stetem Lob und Preis / und deinem Namen dienen, 

/ so gut es kann und weiß.“ [Paul Gerhardt, Zweite Strophe aus dem Lied: 

„Wie soll ich dich empfangen“] 

 

 

Musik zu Beginn 

Gruß mit Wochenspruch: „Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der 

Herr kommt gewaltig!“ (Jes 40, 3.10) 

 

Psalm 85, 9ff: 

Lass uns, HERR, deine Güte schauen, und schenke uns deine Hilfe. 

9 Ich will hören, was Gott spricht; der HERR, er verkündet Frieden seinem 

Volk und seinen Getreuen, damit sie nicht wieder der Torheit verfallen. 

10 Nahe ist denen seine Hilfe, die ihn fürchten, dass Herrlichkeit wohne in 

unserem Land. 

11 Gnade und Treue finden zusammen, es küssen sich Gerechtigkeit und 

Friede. 

12 Treue sprosst aus der Erde, und Gerechtigkeit schaut vom Himmel her-

nieder. 

13 Der HERR gibt das Gute und unser Land seinen Ertrag. 

14 Gerechtigkeit geht vor ihm her und bestimmt den Weg seiner Schritte. 

Votum: Ehr sei dem Vater… 

 

Tagesgebet: 

Gott, so viele Worte voller Hoffnung und Zuversicht trägt der Psalm in sich. 

Hoffnung und Zuversicht, die vielen unter uns nicht spüren können in die-

sen Tagen. Wie wird es werden in den nächsten Wochen? Wie werden wir 

feiern in den kommenden Tagen? Was auch immer geschehen mag – du 

kommst in unsere Welt. Wirst hinein geboren als Kind, schwach, schutzbe-

dürftig, auf Liebe angewiesen und doch voller Liebe. Wie Maria dich erwar-

tet hat, wollen wir dich auch erwarten: als ein Wunder, das dieser Welt 

und ihren Geschöpfen geschenkt wurde, damit Glaube, Hoffnung und 



 

  

Liebe kein Ende finden. Wir versprechen dir, dass wir uns an die Worte 

Paul Gerhards halten, die selbst in tiefer Nacht geschrieben wurden: 

Das schreib dir in dein Herze, / du hochbetrübtes Heer, 

bei denen Gram und Schmerze / sich häuft je mehr und mehr; 

seid unverzagt, ihr habet / die Hilfe vor der Tür; 

der eure Herzen labet / und tröstet, steht allhier. 

Das sei gewiss. Amen. 

 

Lesung: Jesaja 40, 1-11 

Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott. 2 Redet mit Jerusalem 

freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre 

Schuld vergeben ist; denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand 

des HERRN für alle ihre Sünden. 

3 Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht 

in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott! 4 Alle Täler sollen erhöht 

werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was un-

eben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden; 5 denn die 

Herrlichkeit des HERRN soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinan-

der wird es sehen; denn des HERRN Mund hat's geredet. 

6 Es spricht eine Stimme: Predige!, und ich sprach: Was soll ich predigen? 

Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. 

7 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; denn des HERRN Odem bläst da-

rein. Ja, Gras ist das Volk! 8 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber 

das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. 

9 Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg; Jerusalem, du Freu-

denbotin, erhebe deine Stimme mit Macht; erhebe sie und fürchte dich 

nicht! Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott; 10 siehe, da ist Gott 

der HERR! Er kommt gewaltig, und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er 

gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. 11 Er wird 

seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sam-

meln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. 

 

Musik / Predigt / Musik / Abkündigungen 

 

Fürbittengebet: 

Das Licht wird wiederkehren, das hast du verheißen. 

Die Schatten des Todes werden verschwinden, auch das hast du uns ver-

heißen, du Gott des Lebens. 

Wir warten. 

Wir sehnen uns nach Licht und Leben.  

 

Komm zu den Kranken und Infizierten, 

an den Beatmungsgeräten und auf den Intensivstationen. 

Komm zu denen, die sie behandeln und begleiten. 

Vertreib die Schatten des Todes. 

 

Komm zu den Familien, in Anspannung und Sorge. 

Komm zu den Alleingelassenen, die sich vor Weihnachten fürchten. 

Vertreib die Finsternis. 

 

Komm zu den Mächtigen und gib ihnen Liebe zur Gerechtigkeit. 

Komm zu den Einflussreichen und wecke ihre Liebe zum Frieden. 

Komm zu deiner Kirche und mache uns zu Hoffnungsboten. 

Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens, 

du Gott des Lebens. Wir warten auf dich. 

Komm. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


