
Lichtblick der Woche am 5. Mai 2020 

Beziehungen sind nicht abgesagt. 
 

 

Hat Beziehung eigentlich etwas mit Ziehen zu tun? 
Oja, ganz sicher! Mich zieht es im Moment ganz gewaltig!  

Mich zieht es hin zu den Menschen, die ich liebe, und die ich jetzt schon seit Monaten nicht mehr 
gesehen habe. Oder die ich sehen, aber nicht umarmen darf.  

Mich zieht es hin zu meinen Mitchristen, mit denen ich gerne Gottesdienst feiere, musiziere, das 
Gemeindeleben gestalte, über den Glauben spreche. 

Mich zieht es in meine Kirche. Ich möchte die Orgel hören und den Duft der Kerzen riechen. 

Mich zieht es ans Meer. Auf meine Lieblingsinsel, die zur Zeit keine Gäste aufnehmen darf. 

Es zieht mich ganz gewaltig. Eindeutig: Es ist Sehnsucht! Und je länger die Wartezeit dauert, bis 
ich alles das wiedersehen darf, wohin es mich zieht, um so klarer wird mir: Beziehungen werden 
stärker, wenn man sich gegenseitig vermisst. Weil plötzlich Selbstverständliches rar wird und kost-
bar. 

Und wieder fällt mir meine Lieblingsschriftstellerin Linde von Keyserlingk ein, von der diese ergrei-
fende Geschichte über Beziehung und Sehnsucht stammt. 

Leo hatte Mama sehr lieb, und Mama hatte Leo sehr lieb. Lange Zeit waren sie wie eine Per-
son gewesen, so gut kannten sie sich und so gut mochten sie sich leiden. 

Jetzt war Leo gerade drei Jahre alt geworden, und langsam dämmerte ihm, dass er ein Junge 
und ganz für sich allein war und da aufhörte, wo sein Körper aufhörte. Er war also nicht ein 
Teil von Mama und konnte schon ganz allein und ohne sie eine Weile vor dem Haus mit ande-
ren Kindern spielen. Nur manchmal musste Mama zum Fenster rausschauen und ihm etwas 
zurufen. 

Natürlich hatte Leo auch begriffen, dass Mama eine Frau ganz für sich allein war und mögli-
cherweise auch mal ohne ihn weggehen konnte. Und eines Tages war es dann soweit. 

Eine Weile zuvor war am Vormittag die Hiltrud gekommen. Leo mochte sie gut leiden und 
spielte, kochte, bügelte gern mit ihr zusammen. Aber an diesem Morgen sagte Mama: „Ich 
geh‘ jetzt ein bisschen arbeiten. Du spielst schön mit Hiltrud, und mittags bin ich wieder zu-
rück.“ 

Da war es Leo, als ginge die Welt unter, als löste sich alles in Nichts auf, als müsste er ohne 
jeden Halt im Weltall herumschweben.  



Eine schreckliche Angst befiel ihn, und er fing   
an zu schreien und zu weinen. Da nahm ihn 
seine Mama auf den Arm – und alles war 
wieder gut. 

„Hm,“ machte die Mama. „Weißt du, Leo, 
ich muss jetzt wieder arbeiten. Ich bin ja 
nicht aus der Welt, sondern nur in einem 
anderen Haus in unserer Stadt.“ Und ver-
suchte mit Engelszungen, Leo zu erklä-
ren, dass sie wiederkäme und sie ihn 
auch liebte, wenn sie jetzt ging. 

„Na fein,“ sagte Mama. 
„Dann geh ich jetzt mal.“ 

Sie wollte sich aufrichten. Aber Leo 
krallte sich angsterfüllt an ihrer blauen Strickjacke  
fest. Mama  musste die Strickjacke ausziehen, um überhaupt  
aufstehen zu können. Leo kuschelte sich hinein, wie in einen großen Mantel. Die Jacke roch 
nach Mama, fühlte sich an wie Mama, und die Knöpfe klapperten wie bei Mama. 

Aber Mama stand daneben und protestierte.  
„Und ich?“, fragte sie. 

Leo sah sie erstaunt an. Er hatte ganz vergessen, dass 
Mama ihn genauso vermissen würde wie er sie. Sie 
musste ja ganz allein ohne ihn in die Welt hinaus. Leo 
sprang auf, rannte in sein Zimmer und kam mit seiner 
kleinen Strickjacke zurück. 

„Hier“, sagte er „hastu meine Strittjatte. Nu brauchstu 
aber gar keine Angst mehr zu haben.“ 

Mama küsste ihren kleinen Leo, nahm die kleine 
Strickjacke und für alle Fälle noch ihren Mantel mit 
und ging zur Arbeit. 

Leo malte und spielte den ganzen Vormittag sehr zufrieden mit Hiltrud. Er 
trug die ganze Zeit die blaue Strickjacke. Die roch wie Mama, fühlte sich an wie Mama 

und die Knöpfe klapperten wie bei Mama. Da machte es nichts aus, dass Mama eine halbe 
Stunde zu spät zum Mittagessen kam.  

„Deine Strickjacke hat mir sehr geholfen“, sagte sie. „Und mein Chef will sich auch so eine 
von seinem Sohn mitbringen; denn er hat morgen einen schweren Tag.“ 

 

Was ist Ihre blaue Strickjacke? Womit trösten Sie sich, wenn die Sehnsucht Sie überkommt? 

Für mich sind es die vertrauten Stimmen meiner Lieben am Telefon, der Duft der Kerze und das 
Foto von unserem Altar in der Friedrichskirche, wenn ich unseren Onlinegottesdienst feiere, und 
abends eine Tasse Ostfriesentee mit Wulkjes zu trinken. 

Oja, es zieht mich gewaltig. Viele meiner Be-ziehungen bestehen zur Zeit aus Sehnsucht. Aber ich 
weiß: Wir werden uns wiedersehen.  
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