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Zeichenbedarf 
Predigt-Dialog in der Christmette von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, 

gehalten am 24. Dezember 2017 in einer fachgeschäftsanmutenden Kulisse 

 

2 Personen: 

A Verkäuferin in einem Fachhandel für Zeichenbedarf 

B Kunde mit Zeichenbedarf 

 

Ort: 

Ein Fachgeschäft für Zeichenbedarf, evtl. deuten einige Requisiten darauf hin, auf jeden Fall 

aber ein großes Schild, auf dem „Zeichenbedarf“ steht. 

 

Situation: 

Die Verkäuferin (A) steht im Geschäft, das gerade ein Kunde (B) betritt. 

 

B Kommt in die Nähe des Geschäfts, schaut auf einen kleinen Notizzettel, dann auf das 

Ladenschild, wieder auf den Zettel und das Schild; faltet den Zettel zufrieden zusammen und 

betritt feierlich das Geschäft. 

A Guten Tag! 

B Moin!     Verschafft sich einen Überblick.  

A Was darf es sein? 

B Das weiß ich noch nicht genau.    Sieht nun sehr genau hin, geht dicht an die ausgestellten 

Waren heran. 

A Nehmen Sie sich bitte die Zeit, die Sie brauchen! 

B Ja, ja… Obwohl. Also, Zeit habe ich nicht viel. Eigentlich ist es ziemlich dringend. 

A Bitte, ich bin für Sie da. Was benötigen Sie denn? Wir haben alles, was das 

Künstlerherz begehrt und alles, was Grafiker glücklich macht. Von A wie Anspitzer 

bis Z wie Zeichenzubehör. In diesem Monat haben wir die Staffeleien übrigens im 

Sonderangebot, im Paket mit vier Leinwänden und einem Pinselset sowie 

Aquarellfarben nach Wahl. Ist das was für Sie? 

B Nein, Aquarelle finde ich scheußlich. 

A Von mir aus können wir da auch ein Auge zudrücken und Sie nehmen stattdessen 

Acrylfarben. Oder lieber Öl? Moment, Sie sind eher der Öl-Typ, oder? Oder doch 

Kreide? 

B Weder noch. Ich male überhaupt nicht.  

A Oh! Ein Grafiker! Dann gehen wir mal in die Abteilung hier drüben.   Geht los. 

B Nein, Sie verstehen mich nicht. Ich bin auch kein Grafiker. 

A Suchen Sie Bastelmaterial? Bleistifte?  

B Nein. Ich komme wegen etwas anderem.  
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A Unser Sortiment ist begrenzt, wir haben einen Fachhandel für Zeichenbedarf.  

B Ich doch auch. Also, ich meine, ich habe auch Zeichenbedarf. Und deswegen habe 

ich Ihren Laden aufgesucht.    Holt noch einmal den Notizzettel aus der Tasche, faltet ihn 

auseinander und liest. 

A Sind Sie ein Kollege? Die Konkurrenz aus dem Internet? 

B Nein, ich bin ein Mensch mit Zeichenbedarf. Ich brauche ein Zeichen. Und ich habe 

gehofft, Sie könnten mir weiterhelfen. 

A Äh… Nebenan gibt es einen Esoterik-Laden mit Klangschalen. Oder Sie warten ab 

bis Silvester und gießen eine schöne Portion Blei?! Bei uns steht das Zeichen im 

Namen fürs Zeichnen. 

B Das ist doch halb so wichtig. Sie sind ein Mensch und Menschen benötigen Zeichen. 

Wir brauchen Hinweise dafür, dass es gut wird. Leitplanken, Anhaltspunkte. Etwas, 

woraus wir ablesen können, wie es weitergeht.  

A Ich kann Ihnen halbwegs folgen… Meinen Sie so etwas wie ein Omen? 

B Ja, von mir aus nennen Sie es so. Ich muss unbedingt wissen, wie es mit dem 

Weltgeschehen weitergeht im nächsten Jahr. Es ist dermaßen viel in Bewegung 

geraten, dass ich ganz unruhig bin.  

A Der amerikanische Präsident – da soll mal einer schlau daraus werden… 

B Zum Beispiel. Oder unsere eigene Regierung: Ob wir wohl bis Ostern eine haben 

werden? Oder stellen wir uns auf Neuwahlen ein? Und wenn ja: Werden die 

Ergebnisse klarer sein als beim letzten Mal? 

A Bloß keine Neuwahlen! Am Ende profitieren davon noch die Rechten, weil der Frust 

auf die etablierten Parteien wächst. 

B Ich sage doch: Es geht Ihnen wie mir. Wir brauchen Anhaltspunkte! Zeichen! 

A Dann wünsche ich mir aber auch einen Hinweis darauf, ob wir im nächsten Jahr 

endlich mal wieder einen richtigen Sommer haben werden. Ich muss bald meinen 

Urlaub buchen und ich brauche einfach eine Sonnengarantie. 

B Werfen Sie doch eine Münze. 

A Das ist jetzt aber banal. Von Ihnen hätte ich mir eine andere Antwort erwartet. 

B Dann ziehen Sie eben den hundertjährigen Kalender zurate.  

Was mich vielmehr umtreibt: Was wird aus Europa? Was wird aus dem globalen 

Miteinander? Gibt es Anzeichen für Frieden in der Welt? Es kann doch nicht 

angehen, dass immer neue Krisenherde entstehen, während alte Konflikte am Leben 

gehalten werden, damit irgendwer noch daran verdient und die Menschheit am 

Ende um die verbliebenen Rohstoffe streitet. Ich will, dass das endet. Dass Frieden 

einkehrt. Mein Gott, das ist doch ein ganz legitimer Wunsch! 

A Sie werden ja richtig emotional. Aber finden Sie nicht, dass der Weltfriede eine 

Nummer zu groß ist? Das geht doch schon in Richtung Utopie… 

B Kann man zu groß träumen? 

A Wenn man mit Enttäuschungen gut umgehen kann, sicher nicht… 

B Nein, im Ernst: Warum sollte ich mir das nicht wünschen? Ich sehne mich wirklich 

aus tiefstem Herzen danach und ich habe all die schlechten Nachrichten so 

dermaßen satt. Ich will das alles nicht mehr.  
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A Wollen Sie sich einen Moment setzen? So aufgebracht wie Sie sind. 

B Danke, das ist nicht nötig. 

A Dass die schlechten Meldungen keine guten Zeichen sind, kann ich nachvollziehen. 

Das ist nun mal der Charakter von Nachrichtensendungen. Nach guten Zeichen 

muss man woanders suchen. 

B Aber wo denn? 

A Mhm… Hier zum Beispiel. 

B Das glaube ich jetzt nicht. 

A Doch! Die Miete für unseren Laden ist fürs kommende Jahr endlich einmal nicht 

erhöht worden; für uns ist das ein unglaublich gutes Zeichen. Oder das hier: Gestern 

hat mich völlig überraschend mein Bruder angerufen, nach fast vier Jahren 

Funkstille. Er sagte, dass er meine Stimme hören wollte. Ich bin heute noch ganz 

happy deswegen. Das war ein wahnsinnig gutes Zeichen! 

B Ach, nehmen Sie es mir nicht übel, aber das ist alles so klein-klein. 

A Was erwarten Sie denn? Zeichen an Sonne und Mond? Irgendwas Apokalyptisches? 

Typisch Mann! Sie sehen zu viele Blockbuster! 

B Kosmische Zeichen sind verlässliche Boten für weltbewegende Ereignisse. 

A Eine Nummer kleiner geht es wohl nicht, oder was?! 

B Wozu denn? Nehmen Sie Weihnachten, das passt doch jetzt ganz gut: Was sehen die 

Hirten am Himmel? Und die heiligen drei Könige? 

A Einen Stern. Ja, ein kosmisches Zeichen, ist mir schon klar. Aber das ist doch nicht 

das eigentliche Zeichen von Weihnachten. 

B Sondern? 

A Ich bitte Sie! Was sagt der Engel zu den Hirten? Und das habt zum Zeichen: Ihr 

werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 

Das Kind ist das Zeichen. Das Neugeborene! Nicht der Himmelskörper. Nein, das ist 

ja wieder typisch Mann. Das kleine Wesen aus Fleisch und Blut ist Gottes Zeichen. 

B Typisch Frau! Kaum ist da ein Baby im Spiel, dreht sich alles nur noch darum. 

A Muss ich wirklich ausholen? Sie sprechen mit einer Fachfrau für Zeichenbedarf, 

vergessen Sie das bitte nicht! 

B Dann legen Sie mal los! Ich bin gespannt. 

A Zuerst ist da Maria. Der Engel sagt ihr, dass sie schwanger ist – irgendwie aus dem 

Nichts heraus. Jede Frau hat eine Menge Fragen im Kopf, wenn sie erfährt, dass sie 

schwanger ist, aber ich glaube, dieser Fall ist wirklich besonders. Und – Achtung! – 

jetzt kommt das Zeichen: Elisabeth ist auch schwanger. Elisabeth, die schon eine 

ganze Ecke älter ist und seit Jahrzehnten versucht schwanger zu werden. Auf einmal 

soll es geklappt haben. Maria knüpft ihre Geschichte daran und macht sich auf den 

Weg zu Elisabeth. Siehe da: es stimmt. In den beiden Frauen rumort es, Kinder und 

Herzen hüpfen und sie wissen, dass etwas Großes geschieht. Gott hat seine Hände 

im Spiel. Erstes Zeichen. 

B Und dann? 

A Wechseln wir mal auf die andere Seite: zu Josef. Der ist – man kann es sich leicht 

zusammenreimen – nicht glücklich über den sich rundenden Leib seiner Verlobten. 
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Er hat keine Aktien an diesem Kind, sagt er sich, und plant seinen Ausstieg aus 

dieser Geschichte, wenn er nicht von irgendwoher ein Zeichen bekommt, dass es so 

sein soll. Und da hat er diesen Traum: Ein Engel erklärt ihm die Situation anhand 

einer alten Weissagung. Das Kind seiner Maria ist eines, auf das Israel seit 

Generationen wartet. Der Immanuel! Zweites Zeichen. 

B Ich weiß nicht… Das Kind heißt doch dann Jesus. 

A Stimmt. Immanuel ist mehr so ein sprechender Name, ein Titel: Gott-ist-mit-uns, 

heißt das auf Hebräisch. 

B Der Name ist ein Zeichen! 

A Na endlich. Ja, dieser Name ist ein Zeichen, dieses Kind ist ein Zeichen dafür, dass 

Gott da ist. Dass er für uns ist. 

B Ein dermaßen ohnmächtiges Zeichen… 

A Was für eine großartige Idee Gottes, oder?! Ich finde das genial. Große, laute Zeichen 

mit vielen Showeffekten kann jeder setzen. Aber ein hilfloses Neugeborenes 

verändert die Menschen auf ganz andere Weise. In ihrer Gegenwart traut sich 

niemand zu brüllen – da verstummen sogar Generäle. Wenn ein Neugeborenes 

schreit, fühlt sich jeder herausgefordert es zu trösten, es zu umsorgen. Alle werden 

in so einem Moment fürsorglich.  

B Aber Babys sind so schwach, so anfällig und zerbrechlich. 

A Sie sind angewiesen darauf, dass man liebevoll mit ihnen umgeht. Alles andere 

kostet sie unter Umständen das Leben.  

B Von Gott wünsche ich mir etwas anderes. Schwach bin ich doch selbst.  

A Aber so macht Gott das eben. Er wirft uns auf uns selbst zurück. Wir sollen doch 

endlich Verantwortung übernehmen! Genauso wie Sie haben sich schon die alten 

Israeliten ein kräftiges Zeichen von Gott gewünscht. Immer und immer wieder 

wurden sie von Großmächten überrannt, mal von der einen, dann von der anderen 

Seite. Jesaja schreibt davon, wie sie ein Zeichen von Gott fordern, dass er zu ihnen 

steht und sie endlich stark gegen diese Übergriffe macht. Aber welche Antwort 

bekommen sie da? 

B Ein Baby?! 

A Exakt. Eine junge Frau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie 

Gott-ist-mit-uns nennen: Immanuel. 

B Diese Sache hat Prinzip, wie es aussieht.  

Es scheint mir, als wäre diese Geschichte auf lange Sicht hin angelegt und nicht für 

den momentanen Gebrauch bestimmt. 

A Jein. Ich glaube, dass die Geburt jedes Kindes ein Zeichen ist. Dafür, dass Gott noch 

nicht fertig ist mit der Menschheit. Wir haben noch eine Chance. Und er gibt sie uns 

immer wieder. Er findet sich nicht ab mit dem, was wir aus seiner Schöpfung 

machen. 

Aber ich gebe Ihnen Recht: Für die gegenwärtige Weltlage werden Sie nichts 

Konkretes daraus ablesen können. 

B Vielleicht macht das auch gar nichts. Wenn ich es mir recht überlege, ist die 

Annahme, dass Gott mit uns ist, schon mal ein guter Ausgangspunkt. Das 

Vorzeichen stimmt. Und irgendwann fügen sich die ganzen Zeichen zu einem 
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sinnvollen Ganzen zusammen. Dann können wir uns einen Reim darauf machen. 

Dann ist wohl Frieden auf Erden. 

A Das wird ein hartes Stück Arbeit.    Guckt auf die Uhr.    Huch, jetzt habe ich gleich 

Feierabend. Genug gearbeitet für heute; mein Zeichenbedarf ist gestillt. 

B Meiner auch. Na ja, für Ihren Umsatz nehme ich doch noch ein paar Bleistifte mit. 

 


