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Abschrift 
 
 

DAS LIED VON DER SEHNSUCHT 
von Herbert Vollmann 

 
 
 Es war einmal, da ging ein großer Zug von hellen Flämmchen aus der ewigen Heimat 
fort, in der sie eben erst ein zarter Frühlingshauch aus tiefem Schlaf erweckt. 
 Manch lichte Hand erhob sich segnend wie zum letzten Gruß, und liebe, gütige Blicke 
folgten ihnen nach. 
 Bei ihrem Auszug läuteten die Paradiesesglocken, und noch im letzten Augenblick 
erhaschten sie von diesem silberhellen Klang und bargen ihn in ihres jungen Herzens Mitte. 
 Dann schlossen sich die Tore, und lustig wirbelnd senkten sich die Fünkchen in die 
weltengroße Tiefe. 
 Es kam die Zeit, da waren diese zarten Flämmchen zu Menschengeistern rein erblüht, 
und in das Blühen mischte sich ein leiser Ton aus fernen, fernen Landen; der strich wie sanfte 
Hände über ihre Herzenssaiten und weckte jenen Klang, der ihnen lieblich bei dem Auszug tönte, 
und den sie still im Innersten versenkt. 
 Da packte sie ein ungestümes Drängen, sie kannten doch den süßen Heimatklang, und 
bald ertönten voller ihre Saiten, und es erwuchs ihr Lied zu sehnsuchtsvoller Melodie. 
 Das war die Zeit, da noch der Erdenstern in lichten Bahnen kreiste und täglich frischer 
Himmelstau auf ihn herniedertropfte. 
 Dann kam ein Tag, da wurde leiser, schwächer jenes sehnsuchtsvolle Klingen. 
Erschreckend nahm der Stimmen Jauchzen ab, bald war der große Chor verstummt. Kein 
Widerhall war mehr zu hören in dem Himmelsdome. Erstorben war der Erdenmenschen heiliger 
Sang. Mißtöne tauchten auf, erst hier und da, dann füllten sie das All. 
 An die Stelle der Sehnsucht, dem Sehnen nach dem ewigen Sein, setzte der Menschheit 
größter Teil die Sucht nach irdischen Dingen, das Verlangen nach dunklen Genüssen tiefer 
Regionen. Es wurde Betäubung gesucht im Irdischen, wenn Himmlisches doch einmal mahnend 
unter dichter Decke pochte. Ein Taumel nach dem anderen packte den Menschengeist. Hatte ein 
Gift ihn gelähmt? Daß er das Lied der Heimat droben so vergessen konnte? 
 Menschen, könnt Ihr Euch nicht mehr jenes wundersamen Klanges entsinnen, der so 
seltsam das Herz in heimlicher Freude erzittern läßt! 
 Seht, wenn Ihr Euch fern von der Heimat, der Erdenheimat, mit anderen Landsleuten 
trefft, dann kann die Freude des Wiedersehens kein Ende finden. Ihr seid stolz auf Eure Heimat, 
wißt genau, woher Ihr kommt, wie das Heimatland beschaffen ist, wie weit es ist dahin. 
 Aber wißt Ihr denn nicht mehr, daß Ihr noch eine andere Heimat Euer eigen nennt, viel 
schöner, viel blühender? Warum sprecht Ihr nie von dieser Heimat? Warum freut Ihr Euch nicht 
miteinander über Euer Treffen hier unten auf dem Erdenplane während Eurer großen 
Weltenwanderung? - - - Gebt acht, noch einmal klingt des Sehnens hohes Lied durch alle 
Welten. Höret es gut! Damit der Klang Euch treffe mitten in das Herz und seliges Erinnern aus 
der Tiefe steigt! Machet Eure Sehnsucht frei von allen kleinlichen Bedenken. Das Große sei Euch 
ewig Wunsch und Ziel. - - - Sehnsucht, hohes Lied des Himmels, bist Du denn wirklich so ganz 
verstummt? Singt und klingt nicht doch noch heimlich Deine Melodie, wo suchende Menschen 
auf der großen Wanderung sind? Verhüllt habt Ihr nur das Sehnen, tief verborgen im Innersten. 
Merkt Ihr nicht, wie sie treibt, die Sehnsucht, wie sie dauernd bohrt und mahnt, wenn der Mensch 
zum Wanderstabe greift, wenn er reisen möchte durch die Länder, über die Meere, wenn er die 
Bergeshöh' erklimmt, oder unerklärliche Unruhe ihn überfällt in den Wirren des Alltags? 
 Sprengt diese Hülle mit der Reinheit wahren Sehnens, und augenblicklich seid Ihr 
verbunden mit dem Licht der Welt, und auf dem Wege dieser Verbindung kommt still das Glück 
zu Euch, ein neues großes Hoffen keimt in Eurem Herzen auf. 
 Wer diese Verbindung hier auf Erden dauernd halten kann, dem ist die 
Lebensmeisterung im Stofflichen gelungen, den packt die große, über alles erhabene Liebe. 
 Der sucht nicht mehr irdische Bindungen, nicht mehr auf einen Einzelnen erstreckt sich 
seine Liebe. Alles reißt er mit empor, was gleiches, reines Sehnen in sich trägt. 
 Immer hat der sehnsuchtsvolle Mensch den Wunsch, daß auch sein Nebenmensch den 
Schwung nach oben finde. Es arbeitet in ihm aufs angespannteste, die Menschheit geistig hoch 
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zu führen zu den seligen Gefilden. Mit dem Erstarken der himmlischen Sehnsucht erblüht auch 
die Barmherzigkeit zu reinster Größe. Es ist die Hilfe, die einem seelisch in Not geratenen 
Menschen schweigend hilft, und während des Schweigens läßt sie helfende Gedanken erstehen 
und sendet sie dem Hilfesuchenden zur Stärkung seiner schwachen Stellen. 
 Mit dem Wachsen sehnsuchtsvoller Liebe in naher Zeit wird der Mensch auch wieder fest 
verankert sein im Erdenleben und doch dabei aus vollem Himmelsborne schöpfen können. Und 
je mehr er schöpft, je lebendiger wird jener gesunde Idealismus, der in natürlichen Grenzen stets 
bleibende Geisteswerte schafft, der eine goldene Leiter baut, auf der zuletzt der Geist einziehen 
darf ins Paradies. Dann ist der Funke zur jubelnden Flamme geworden. Welch ein Wunder! 
Geistesfünkchen ziehen aus, und geformt als Geister kommen sie zurück. Sie waren schon 
früher im Gottesreiche und können doch erst jetzt es sehen und erleben, nachdem sie in der 
Fremde ihre Sehnsucht zum vollkommenen Erfassen der Schöpfungsgesetze reifen ließen und 
nachdem ihnen mit dem Erlangen des vollen Bewußtseins gleichzeitig das Wissen vom ewigen 
Seindürfen geschenkt wird 
 Vorher aber ist im wahrsten Sinne des Wortes ein „Ent“-wickeln aus niederhaltenden 
Hüllen notwendig. Und zu diesem Abstreifen verhilft die Sehnsucht. Denn wer das wahre Sehnen 
sucht, der sucht auch das Sühnen, das Sichbefreien von aller Schuld. 
Schuld im Stofflichen aber gibt sofort neue, dichtere Hüllen, die abgewickelt sein wollen. 
 Wer das mit Hilfe seiner Sehnsucht tut, der sühnt gleichzeitig, der tilgt die Spuren falscher 
Wege, die er vorher ging; der erlangt schon auf Erden einen hohen Grad von Bewußtsein durch 
das licht machen der noch verbleibenden Hüllen, die unbedingt zur Verankerung im Stofflichen 
erforderlich sind. So ist die Sehnsucht die Triebfeder zur Entwicklung und eng verbunden mit 
dem Gesetz der Schwere. 
 Der aus dem Paradies austretende Geistkeim zieht die Strahlungen der Stofflichkeit an 
sich, um sich daraus Hüllen umzuwickeln; dabei wird er schwerer und sinkt. Dann keimt die 
Sehnsucht nach oben in ihm auf, er entwickelt sich, wird allmählich leichter und kehrt zu seinem 
Ausgangspunkt zurück. 
 Immer ist das Sehnen als Eigenschaft des Geistes ausschlaggebend; jene magnetartige 
Fähigkeit, die den freien Willen in sich schließt. 
Nur im Stofflichen kommt dann noch das Wünschen hinzu als Fähigkeit der Seele, das für den 
Weltenwanderer sehr gefährlich werden kann, wenn es nur auf irdische Dinge oder gar auf 
Böses gerichtet ist. 
 Und es ist ihm so gefährlich geworden, daß er sich dadurch selbst eine sicher wirkende 
Falle geschaffen hat. - - - Er steigt hinab in die Nachschöpfung, vergißt seinen Ursprung und ist 
schon gefangen in der Stofflichkeit, kann mit dem Drängen und Mahnen da drinnen nichts 
Rechtes mehr beginnen. Wohl nennt er es noch Sehnsucht, wohl lebt sie noch in voller Reinheit 
unter dichten Decken, aber das Sprengen dieser Hüllen ist so schwer geworden. Es kostet 
unsagbare Anstrengung, und nimmer würde es der Menschheit gelingen, hätte nicht ein Sohn 
des Allmächtigen das Lied von der Sehnsucht zur Erde gebracht, auf daß es anklinge in den 
Menschenherzen und zündend die harten, dichten Schalen verbrenne. 
 Merkt es gut, Ihr Menschen! Es steht ein großes Licht auf dieser dunklen Erde, und seine 
Flamme lodert hoch empor bis zu dem Schöpfer selbst. Noch einmal könnt Ihr Euer Sehnen 
daran entfachen, daß wieder brausend sein geheiligt Lied sich in die Höhe schwingt. 
 Es hat das Licht nach langer, langer Zeit der seligen Lande Tore weit geöffnet, aus dem 
Ihr, dämmernd im Bewußtsein, einst den ersten Schritt getan. 
 Es läuten wieder silberhell die Paradiesesglocken, wie einst, da Ihr verließet Gottes 
wunderbares Reich. 
 Und wieder heben lichte Hände sich zum Gruß; es säumen wunderschöne Engel jenen 
Weg, auf dem die Menschenkinder kommen dürfen, die nicht vergaßen jenes glockenreine 
Sehnsuchtslied, und die den Himmelston, den sie beim Abschied noch erhaschten, zum 
jubelnden Akkord erklingen ließen.  
 Hört Ihr, wie eine unsichtbare Hand über der Himmelsharfe goldene Saiten gleitet und 
wie sie singt und klingt, der Sehnsucht reine, hohe Melodie? Wonnevolles Himmelslied, jubele 
und jauchze dich wieder in die Menschenherzen hinein, daß sie aufs neue mit einstimmen 
können in den brausenden, mächtigen Chor zur Ehre des Allmächtigen! 
 
        Amen. 


