
(Vor-)adventliche „Wurzelbehandlung“ 

  

 
 

 

Ein neuer Weg beginnt! 

Schön, dass Sie dabei sind, dass du dabei bist! 

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie auf diesem Weg Advent erfahren:  

Gott - unterwegs zu Ihnen und immer schon da  

mit seinem ständig erneuerten „Urwort“ des Lebens an Sie:  

 

„Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter!“ 



(Vor-)adventliche „Wurzelbehandlung“ - Montag  vor Erstem Advent 

Verwurzelt 

 

Verwurzelt 

an Lebensadern 

tastend Halt gefunden 

will weiter wachsen, werden 

himmelwärts 

(Annette Gawaz) 

 



 

 

Jeremia 17 

 

7 Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN vertraut  

und dessen Hoffnung der HERR ist.  

8 Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist  

und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt:  

Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt;  

seine Blätter bleiben grün;  

auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge,  

er hört nicht auf, Frucht zu tragen. 

 

 

 

 
 Verwurzelt sein – was verbinde ich damit? Wenn ich meinen Wurzeln Namen geben würde, wie 

würden sie heißen? (Vielleicht möchten Sie die „Namen“ Ihrer Wurzeln an die Wurzeln dieser 
Zeichnung schreiben.) 
 



 Die Balance finden zwischen Bewegung und Ruhe, zwischen Aufbruch und Bleiben, zwischen 
Beweglichkeit und Verwurzelung, zwischen Offenheit und festem Standpunkt… Was ist im Mo-
ment in dieser Lebensphase bei mir „dran“? Welche Herausforderung spüre ich gerade? 
 

 Hilde Domin beschreibt – auf dem Hintergrund ihrer unruhigen Lebenswanderung – diese 
Spannung von „weggehen“ und „stehen wie ein Baum“ in ihrem Gedicht „Ziehende Landschaft“: 

 

Ziehende Landschaft  
 
Man muß weggehen können 
und doch sein wie ein Baum: 
als bliebe die Wurzel im Boden, 
als zöge die Landschaft und wir ständen fest. 
Man muß den Atem anhalten, 
bis der Wind nachläßt 
und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt, 
bis das Spiel von Licht und Schatten, 
von Grün und Blau, 
die alten Muster zeigt 
und wir zuhause sind, 
wo es auch sei, 
und niedersitzen können und uns anlehnen, 
als sei es an das Grab 
unserer Mutter. 
 

(Hilde Domin, in: Gedichte, 2010, 10) 
 

Ein adventlicher Gedanke: dem Herrn entgegengehen und doch gleichzeitig ihn erwarten als 
Den, der auf mich zukommt! 

 
 An welche „Wasser“ bin ich gepflanzt? Meine Ressourcen und Kraftquellen – wie erreichbar 

sind sie gerade für mich und wie finde ich den Weg zu ihnen? 
 

 In Verbindung bleiben mit dem Urgrund Gott, dem „Wasser des Lebens“ – an welchem Punkt 
dieses heutigen Tages kann das für mich konkret werden? 
 

 Welches Wort der Schriftstelle spricht heute zu mir und ich möchte es in den Tag mitnehmen? 
 

 In mir ist eine Quelle. 

Der Geist selbst hat in mir eine Quelle gegraben, die verschüttet sein mag, die aber kräf-

tiger ist als alles, was sie zu verdecken und zu ersticken droht. 

Aus der Quelle leben, indem ich selber versuche, Quelle zu sein für‘ andere! 

Ich kann jeden Tag Zuversicht geben — und wenn so aus meiner Quelle lebendiges 

Wasser entspringt, habe ich selbst das Wasser, das ich zum Leben brauche. 
 

(Bischof Klaus Hemmerle) 

 



Zum Genießen: 

 

Heinrich Schütz: Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Gottlosen 

https://www.youtube.com/watch?v=QWsD9Jmd4Ro 

 
 

 

 

 

 

Psalm 1 

 

1 Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht,  

nicht auf dem Weg der Sünder steht,  

nicht im Kreis der Spötter sitzt,  

2 sondern sein Gefallen hat an der Weisung des HERRN,  

bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt.  

3 Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser,  

der zur rechten Zeit seine Frucht bringt  

und dessen Blätter nicht welken.  

Alles, was er tut, es wird ihm gelingen.  

4 Nicht so die Frevler:  

Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.  

5 Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen  

noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.  

6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, 

der Weg der Frevler aber verliert sich. 

 

 

 

Beim Spazierengehen oder auf einem meiner Alltagswege heute: einen Baum in seiner einma-

ligen Gestalt in den Blick nehmen – von der (verborgenen) Wurzel bis zu seiner Krone, wie er 

gewachsen ist, wo er steht… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWsD9Jmd4Ro


 
 

 

 

Nach Dorothee Sölle 

 

Du hast mich geträumt, Gott, 

wie ich den aufrechten Gang übe  

und niederknien lerne – 

schöner, als ich jetzt bin 

glücklicher, als ich mich traue 

freier, als bei uns erlaubt. 

Höre nicht auf, mich zu träumen, 

ich will nicht aufhören, mich zu erinnern, 

dass ich dein Baum bin, 

gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens. 

Und damit ich´s heute nicht vergesse: 

Segne mich, Gott, 

von meinen Bodenwurzeln bis in die Haarwurzeln hinein! 

Du Vater, Sohn und Heiliger Geist!  

Amen 


