
 

(Vor-)adventliche „Wurzelbehandlung“  
Donnerstag  vor dem Erstem Adventssonntag 

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 „stillen 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“ - Donnerstag  vor dem Ersten Adventssonntag 

Wurzel ziehen 
 

 

Wurzelziehen 

Platz schaffen 

Neues darf wachsen 

ich werfe Ballast ab 

aufatmen 

(Annette Gawaz) 

 



 
 

 

Ezechiel 36 
25 Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein.  

Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen.  

26 Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres.  

Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch  

und gebe euch ein Herz von Fleisch.  

27 Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke,  

dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt.  

28 Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe.  

Ihr werdet mir Volk sein und ich, ich werde euch Gott sein.  

29 Ich befreie euch von all eurer Unreinheit.  

Ich rufe das Getreide und lasse es wachsen.  

Ich verhänge über euch keine Hungersnot mehr.  
 

 Wurzel ziehen – das ist etwas, was wir noch – mit mehr 

oder weniger angenehmen Empfindungen - aus dem 

Matheunterricht in Erinnerung haben. Wurzel ziehen, das 

hat mit Reduktion zu tun. Da wird etwas kleiner:  

Wurzel ziehen ist die Umkehrung einer Steigerung, einer 

ständigen Potenzierung. Wenn ich mit diesem 

mathematischen Bild spiele – wie geht es mir gerade mit 

der coronabedingten Reduktion meines Lebensradius´?  

Vielleicht spüre ich aber auch den Impuls, im Blick auf einen bestimmten Bereich meines 

Lebens bewusst an „Reduzieren“ zu denken, an Vereinfachen, kleiner werden lassen („Simplify 

your life!“) – weil ich spüre, dass sich da Ballast, ein Zuviel angereichert hat, das mich belastet, 

behindert, einschränkt. 

 

 Wurzel ziehen gehört ganz praktisch dazu, wenn ich Radieschen, Rettich oder anderes 

Wurzelgemüse ernten will. Um es genießen zu können, muss es gezogen werden. Das 

Nahrhafte liegt nicht einfach vor mir, sondern es bedarf manchmal auch der „Grabung“, der 

Kraftanstrengung, der schmutzigen Hände, um dorthin zu gelangen, wo ich mich nähren kann. 

Manchmal ist mein Einsatz gefragt, um dorthin zu kommen, wo es für mich „nährstoffreich“ 

wird… 

 



 

 Wurzel ziehen kann uns in der Gartenarbeit auch an 

anderer Stelle begegnen – dort, wo wir die Wurzeln von 

unerwünschten Pflanzen, meist als „Unkraut“ 

bezeichnet,  aus dem Boden ziehen. Auch dabei geht 

es um den Gedanken des Reduzierens, um durch das 

Unkrautzupfen Platz, Licht, Nährboden zu schaffen für 

das, was eigentlich dort wachsen, blühen, reifen soll. 

Wenn ich meine Sehnsucht befrage, was in mir neu 

wachsen will und was dafür notwendigerweise weichen 

oder kleiner werden muss – welche Ideen tauchen da in mir auf? 

 

 Wurzel ziehen - wir kennen die Redensart: „Das Übel an der Wurzel packen“. Ezechiel spricht vom 

„Herzen aus Stein“, das zugunsten eines lebendigen, neuen „Herzens aus Fleisch“ 

herausgenommen wird. Ein sehr drastisches Bild, Gott erscheint in diesem Bild fast wie ein 

Chirurg, der eine Herztransplantation vornimmt. Das Herz (hebr. „leb“) ist im hebräischen Denken 

Sitz des Geistes, der Gefühle, aber auch des Denkens, der Einsicht, des Urteilvermögens, der 

Weisheit. Es ist die Personmitte des Menschen. Was würde ich gerne von Gottes Geist neu 

beleben, verlebendigen lassen in mir? Was möchte ich von ihm wegnehmen lassen – welche 

Steinschwere, welche Last, welche Kälte vielleicht auch? Die Einladung heißt: ERNEUERUNG! 

Aber nicht aus meiner Mühe und Kraftanstrengung heraus – Gott ist es, der Erneuerung schenkt. 

Psalm 51 

 

12 Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz  

und einen festen Geist erneuere in meinem Innern!  

13 Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht,  

deinen heiligen Geist nimm nicht von mir!  

14 Gib mir wieder die Freude deines Heils,  

rüste mich aus mit dem Geist der Großmut!  

17 Herr, öffne meine Lippen,  

damit mein Mund dein Lob verkünde!  
 

Zum Genießen: 

Andreas Hammerschmidt (ca. 1610- 1675): Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze (Psalm 51) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Peg3nOC8I4M 

https://www.youtube.com/watch?v=Peg3nOC8I4M


 

Heute, beim Wandern durch die Etappen meines Tages, immer wieder innehalten, meine Hand 

aufs Herz legen und seinem Pulsschlag lauschen! Hand auf´s Herz: was regt sich da gerade? 

 

 

Ich lege meine beiden Hände übereinander auf mein Herz. 

Ich spüre sein Pulsieren unter meinen Händen, das mir zeigt: Ich bin lebendig. 

Ich fühle seine Wärme. 

Ich lasse mein Herz zu mir sprechen, wovon es mir heute erzählen möchte… 

 …von einer Sorge, einem Kummer 

 …schwingt in ihm eine Freude mit 

 …sind es die Klopfzeichen der Liebe 

 …oder das Hämmern einer Angst 

 …ist es der Gleichklang von Ruhe und Frieden? 

 

Segne mein Herz –  

Mein tanzend-hüpfendes,  

mein ruhiges, stilles, 

mein stolperndes und schweres 

 

Segne mein Herz, 

das –  

angeschlossen an den Pulsschlag deines Herzens - 

in mir lebendig schlägt 

 

Segne mein Herz 

auf dass sein Puls zum Rhythmus meiner Schritte werde 

wenn es mit mir den Tag durchwandert 

und ich in dem,  

egal, wofür es schlägt - 

sei es das Leichte oder Schwere - 

erkennen möge: 

Ja, ich lebe! 

Ganz ich, durch DICH, für andere. 

 
(Annette Gawaz) 


