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

Vielleicht entscheiden Sie, nicht weiter zu lesen… 

…weil Sie gerade übervoll sind von Gedanken und Anregungen… 

…weil noch so viel in Ihnen nachklingen oder ausklingen will… 

…weil es jetzt dran ist, allein auf die Regungen Ihrer Seele zu hören… 

 

…dann gehen Sie in Ihrer „stillen Zeit“ heute in Gedanken doch in diesen „leeren Raum“ hinein 

und machen das, was jetzt für Sie dran ist:  

Stilles Verweilen vor Gott! 

 

Stille 

Bresche der Sehnsucht 

mitten im Lärm 

eine Tür  

zum Du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn es Ihnen aber gut tut, einen Anstoß zum Gebet und zur Betrachtung zu bekommen, 

der Sie weiter durch den Tag begleiten kann,… 

…dann gehen Sie gerne weiter und wandern zur nächsten Seite! 

  



 (Vor-)adventliche „Wurzelbehandlung“ - Dienstag  vor dem Ersten Advent 

entwurzelt 

 Entwurzelt 

Vertrautes verloren 

unendliche Tränen vergossen 

pflanz mich wieder ein 

heimatgeborgen 

(Annette Gawaz) 

  



 

Amos 9 

11 An jenem Tag richte ich die zerfallene Hütte Davids wieder auf und bessere ihre Risse aus,  

ich richte ihre Trümmer auf und stelle alles wieder her wie in den Tagen der Vorzeit,  

12 damit sie den Rest von Edom unterwerfen und alle Völker,  

über denen mein Name ausgerufen ist - Spruch des HERRN, der das ausführt.  

13 Seht, es kommen Tage - Spruch des HERRN - ,  

da folgt der Pflüger dem Schnitter auf dem Fuß und der Keltertreter dem Sämann;  

da triefen die Berge von Wein und alle Hügel fließen über.  

14 Dann wende ich das Geschick meines Volkes Israel.  

Sie bauen die verwüsteten Städte wieder auf und wohnen darin;  

sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein,  

sie legen Gärten an und essen die Früchte.  

15 Und ich pflanze sie ein in ihren Boden  

und nie mehr werden sie ausgerissen aus ihrem Boden,  

den ich ihnen gegeben habe, spricht der HERR, dein Gott. 

 

 

 

 

 Welche Gedanken verbinde ich mit Heimat – was fällt mir alles spontan dazu ein? Was, 
wer…gehört für mich dazu, dass ich mich beheimatet fühlen kann? Vielleicht möchten Sie ein 
Blatt Papier nehmen und alles aufschreiben, was für Sie Heimat bedeutet. Bei welchen Worten 
stellt sich Traurigkeit, Schmerz, bei welchen Dankbarkeit, Freude ein? 
 

 Vertrautes zu verlieren, von Geliebtem getrennt zu werden, schmerzt manchmal so stark, als 
wäre mir ein Körperteil amputiert worden – wenn ein Mensch, den ich liebte, stirbt; wenn ich 
verlassen werde und allein zurück bleibe; wenn ich ungewollt umziehen muss und meine 
vertraute Umgebung verliere; wenn eine langjährige Freundschaft zerbricht; wenn… 
Es mag sich anfühlen, wie wenn ich entwurzelt, aus dem Boden gerissen werde und meine 
Wurzeln haltlos in der Luft hängen… 

 
Welche meiner Verlust- und Trennungserfahrungen haben schon einen guten Platz in meinem 
Lebenspanorama gefunden, an welcher habe ich noch schmerzlich zu knabbern und leide unter 
den „Phantomschmerzen“? 
 

 Welches Wort aus dem heutigen Schrifttext des Propheten Amos spricht zu mir mit einer 
tröstlichen, nach vorne gewandten Kraft? 
 

 Entwurzelungen, Brüche und Abbrüche in meinem Leben, mein Gebrochensein, meine 
„Lebensfragmente“  -  unglaublicherweise kann all das zu einem neuen  Raum für das Wirken 
des Geistes werden – Gedanken“fragmente“ dazu von Andreas Knapp: 



fragment 

 

nur gebrochen 

das licht 

siebenfarbig 

 

nur gebrochen 

das brot 

segensgesättigt 

 

nur gebrochen 

das ich 

dugeöffnet 

 
(Andreas Knapp, Weiter als der Horizont. Gedichte über alles hinaus, Würzburg 2006, 49) 

 

 

 

 

Ich erinnere mich beim Beten an Orte, Menschen, Liebgewordenes, die ich verloren habe. 

 

Psalm 137 

 

1 An den Strömen von Babel, da saßen wir und wir weinten,  

wenn wir Zions gedachten.  

2 An die Weiden in seiner Mitte  

hängten wir unsere Leiern.  

3 Denn dort verlangten, die uns gefangen hielten,  

Lieder von uns,  

unsere Peiniger forderten Jubel:  

Singt für uns eines der Lieder Zions!  

4 Wie hätten wir singen können die Lieder des HERRN,  

fern, auf fremder Erde?  

5 Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem,  

dann soll meine rechte Hand mich vergessen.  

6 Die Zunge soll mir am Gaumen kleben,  

wenn ich deiner nicht mehr gedenke,  

wenn ich Jerusalem nicht mehr erhebe  

zum Gipfel meiner Freude.  



Zum selbst Singen oder Mitsingen: 

O Herr, wenn du kommst Gl 233 

https://www.youtube.com/watch?v=f8fj3VOwCcI 

Zum Anhören und Genießen: 

Jesus bleibet meine Freude 

https://www.youtube.com/watch?v=T5Df7f_BLU8&list=RDT5Df7f_BLU8&index=1 

 

 

 Gott, 

dein Segen heute für alle  

 

Heimatlosen 

Geflüchteten 

Vertriebenen 

Obdachlosen 

Verlorengegangenen 

Verirrten 

Ausgerissenen 

Verpflanzten 

Entwurzelten 

Entfremdeten 

Verlassenen 

Einsamgewordenen 

Ungeborgenen 

Neusuchenden 

 

 Dein Segen auch für mich! 

 

Du Gott, selbst immer auf Herbergssuche  

in dieser Welt 

Vater, Sohn und Heiliger Geist, 

Amen. 

 
(Annette Gawaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=f8fj3VOwCcI
https://www.youtube.com/watch?v=T5Df7f_BLU8&list=RDT5Df7f_BLU8&index=1

