
 

 (Vor-)adventliche „Wurzelbehandlung“ - Mittwoch  vor dem Ersten Adventssonntag 

Flachwurzler, Herzwurzler, Tiefwurzler 

 

 

Wurzler*in 

tief, weit 

immer mit Herz 

bin ich auf Netzsuche 

beziehungsreich 

 
(Annette Gawaz) 

 



 
 

Jesaja 27 

2 An jenem Tag gibt es einen begehrenswerten Weinberg. Besingt ihn!  

3 Ich, der HERR, bin sein Wächter, alle Augenblicke bewässere ich ihn.  

Damit niemand ihn heimsucht, bewache ich ihn bei Nacht und bei Tag.  

4 Zorn hege ich nicht.  

Fände ich Dornen und Disteln, würde ich im Kampf gegen sie einschreiten,  

ich würde sie allesamt verbrennen!  

5 Außer man ergreift meinen Schutz,  

schließt Frieden mit mir, ja Frieden mit mir.  

6 In künftigen Tagen schlägt Jakob Wurzel,  

blüht und gedeiht Israel und der Erdkreis füllt sich mit Früchten. 

 

 

 
 

 Spricht mich ein Aspekt des Bildes vom „begehrenswerten Weinberg“ an? Ein besonderes 

Gottesbild begegnet uns da: Gott, der sich für seinen Weinberg als Wächter und Gärtner 

einsetzt, sowohl in der Fürsorge, als auch in der Unkrautbekämpfung und im Schutz…Wie 

spricht mich dieses Gottesbild an, wenn ich jetzt bald seinen Advent, seine Ankunft erwarte? 

 

 Nicht nur in ihrer sichtbaren Gestalt oberhalb der Erde unterscheiden sich die unterschiedlichen 

Pflanzen voneinander, sondern ebenso in ihrem Wurzelwerk unter der Erdoberfläche. Auch von 

meiner gewachsenen „Lebensgestalt“ gibt es eine sichtbare und eine verborgene Seite, von der 

nur ich und vielleicht ein paar wenige vertraute Menschen Näheres wissen. Vielleicht reizt es 

mich, dieses Bild der Wurzel auf meine Lebensgestalt zu übertragen: Was von meiner 

„Tiefengestalt“ ist mir vertraut? Und mit wem bin ich auf tiefer Ebene verbunden? 

Wenn ich mich mit meiner Tiefengestalt beschäftige, könnte ich mich heute mal an den 

verschiedenen Wurzelformen der Natur orientieren - in welcher  würde ich mich am ehesten 

wiederfinden? 

 Vielleicht finde ich etwas von einem „Tiefwurzler“ in mir 
wieder? 
Gehe ich gerne zielstrebig in die Tiefe, arbeite mich langsam 
vor, um ein Problem bei den Wurzeln zu packen, in der Tiefe zu 
erforschen, auszuloten… 
Setze auf wenige, aber tiefgehende Beziehungen… 
Bin in meiner Spiritualität immer wieder auf der Suche nach den 
tiefen Wasseradern, die meine Seele nähren… 
Liebe ich Konzentration, Kontemplation… 
 

 



 

 
Vielleicht steht mir der „Herzwurzler“ nahe? 
Es ist eine umfangende, liebevolle Geste, mit der sich seine 
Wurzeln ins Erdreich graben… 
In der Vielfalt bin ich daheim, im Pflegen verschiedenster 
Beziehungen, in der Kreativität, die gerne ausprobiert… 
Nähre mich aus unterschiedlichen Quellen… 
Liebe das Beten, Meditieren und Wirken gemeinsam mit 
anderen… 
 

 Vielleicht ist es der „Flachwurzler“, in dem ich mich 
wiederfinden kann? 
Weit breitet er sein Wurzelwerk in alle Richtungen aus, um an 
die energiereichen Nährstoffe zu gelangen… 
Einer, der Kraft hat, Asphaltdecken von unten her zu 
sprengen… 
Eine interessierte Vernetzerin nach rechts und links… 
Die unter der Oberfläche nach Grünkraft, nach Lebenswasser 
tastet, die die nahen, nahe liegenden Quellen aufspürt.. 

Psalm 139 

1 HERR, du hast mich erforscht und kennst mich. 

2 Ob ich sitze oder stehe, du kennst es.  

Du durchschaust meine Gedanken von fern.  

3 Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen.  

Du bist vertraut mit all meinen Wegen. 

13 Du selbst hast mein Innerstes geschaffen,  

hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter.  

14 Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin.  

Ich weiß es genau: Wunderbar sind deine Werke.  

15 Dir waren meine Glieder nicht verborgen, 

als ich gemacht wurde im Verborgenen,  

gewirkt in den Tiefen der Erde.  

16 Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen.  

In deinem Buch sind sie alle verzeichnet:  

die Tage, die schon geformt waren,  

als noch keiner von ihnen da war.  

17 Wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott!  

Wie gewaltig ist ihre Summe!  

18 Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand.  

Ich erwache und noch immer bin ich bei dir. 



 

 

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

 

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


 

Beim Spazierengehen oder auf meinen Alltagswegen heute die Bäume, die mir begegnen, auf 

ihre Wurzel hin betrachten, die im Boden verborgen liegt. Welche Gestalt mag diese haben? 

Wie weit in die Breite, wie tief in die Gründe haben sich die Wurzeln gegraben?

 

Segne mich heute  

mit deinem Blick,  

dem mein Wachsen und Werden vertraut ist 

von Anbeginn an. 

 

Segne mich heute  

mit deinem Wort,  

das in meinem Mund das Schweigen bricht  

und vielleicht zum Lied werden kann, 

das laut wird für die, die keine Stimme haben. 

 

Segne mich heute  

mit deinem Licht,  

das mein Leben besonnt  

und bis in die Dunkelkammern meines Herzens, 

bis in die Wurzelspitzen meines Daseins 

 zu leuchten vermag. 

 

Segne mich, Schöpferin Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

 
(Annette Gawaz) 

 

 

 

 

 


