
 

(Vor-)adventliche „Wurzelbehandlung“  
Samstag  vor dem Ersten 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! 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anton Feil, Christkönigssonntag 2020, Blick vom Eschelbachtal Richtung Holzgerlinen 

 

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“ - Samstag  vor dem Ersten Adventssonntag 

Back to the roots 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiefgründig 

aus Wurzelspitzen 

lässt Gott wachsen 

lässt er mich erlauschen 

Niegehörtes 

(Annette Gawaz) 



 

Jesaja 43 

 

18 Denkt nicht mehr an das, was früher war;  

auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr!  

19 Siehe, nun mache ich etwas Neues.  

Schon sprießt es, merkt ihr es nicht?  

Ja, ich lege einen Weg an durch die Wüste und Flüsse durchs Ödland.  

20 Die wilden Tiere werden mich preisen,  

die Schakale und Strauße,  

denn ich lasse in der Wüste Wasser fließen und Flüsse im Ödland,  

um mein Volk, mein erwähltes, zu tränken.  

21 Das Volk, das ich mir geformt habe,  

wird meinen Ruhm verkünden. 

 

 Welches Wort, welcher Satz des Jesaja-Textes spricht heute zu mir?  

Es ist ein Hoffnungswort, hineingesprochen in die deprimierende Zeit des Exils. Leben ist ständig in 

Veränderung. Nichts bleibt für immer bestehen – das gilt für vieles, das ich gerne bewahren und 

festhalten würde, es gilt aber ebenso für das, was ich an Schwerem trage und die Zumutungen, an 

denen ich leide.  

Wie klingt dieses Wort „Siehe, nun mache ich etwas Neues“  im Blick auf diese Ausnahmezeit, in 

der wir uns gerade befinden, in meinen Ohren? Und wie höre ich heute die Aufforderung: „Denkt 

nicht mehr an das, was früher war…“? 

 

 Kann ich „Neusprießendes“, neue Aufbrüche, überraschend Neues gerade wahrnehmen – sei es 

im „Innen“ oder im „Außen“? 

 

 Heute mal nicht an gestern denken. 

Heute nur das Heute groß sein lassen. 

Heute neugierig sein auf das, was neu auf mich zukommen will. 

Heute neu gierig sein auf das Leben und auf alles, was leben will – neben mir, in mir, durch mich. 

Heute mich überraschen lassen von dem, was Gott sich vielleicht für mich „erdacht“ hat, um mir 

seine Liebe zu zeigen. 



 

Heute den „Klopfzeichen“ des Lebens folgen – auch wenn´s mich Mühe kostet. 

Und dazu: auf das Kleine hören. Auf die stillen Töne achten. Das Ohr „an die Erde“ legen und den 

Tönen des Wachsens lauschen. 

 

 Ein Gedicht von Nelly Sachs lädt zu diesem Lauschen ein! 

 „Ehe es wächst, lasse ich es euch erlauschen.“ (Jesaja) 
 
Lange haben wir das Lauschen verlernt! 
Hatte Er uns gepflanzt einst zu lauschen 
wie Dünengras gepflanzt, am ewigen Meer, 
wollten wir wachsen auf feisten Triften, 
wie Salat im Hausgarten stehn. 
 
Wenn wir auch Geschäfte haben, 
die weit fort führen 
von Seinem Licht, 
wenn wir auch das Wasser aus Röhren trinken, 
und es erst sterbend naht 
unserem ewig dürstenden Mund – 
wenn wir auch auf einer Straße schreiten, 
darunter die Erde zum Schweigen gebracht wurde 
von einem Pflaster, 
verkaufen dürfen wir nicht unser Ohr, 
o, nicht unser Ohr dürfen wir verkaufen. 
 
Auch auf dem Markte, 
im Errechnen des Staubes, 
tat manch einer schnell einen Sprung 
auf der Sehnsucht Seil, 
weil er etwas hörte, 
aus dem Staube heraus tat er den Sprung 
und sättigte sein Ohr. 
 
Presst, o presst an der Zerstörung Tag 
an die Erde das lauschende Ohr, 
und ihr werdet hören, durch den Schlaf hindurch 
werdet ihr hören 
wie im Tode 
das Leben beginnt. 

Nelly Sachs (in: Gedichte, 1984, 17) 



 

Psalm 34 

 

2 Ich will den HERRN allezeit preisen;  

immer sei sein Lob in meinem Mund.  

3 Meine Seele rühme sich des HERRN;  

die Armen sollen es hören und sich freuen.  

4 Preist mit mir die Größe des HERRN,  

lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben!  

5 Ich suchte den HERRN und er gab mir Antwort,  

er hat mich all meinen Ängsten entrissen.  

6 Die auf ihn blickten, werden strahlen,  

nie soll ihr Angesicht vor Scham erröten.  

7 Da rief ein Armer und der HERR erhörte ihn  

und half ihm aus all seinen Nöten.  

8 Der Engel des HERRN umschirmt, die ihn fürchten,  

und er befreit sie.  

9 Kostet und seht, wie gut der HERR ist!  

Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet!  

12 Kommt, ihr Kinder, hört mir zu!  

Die Furcht des HERRN will ich euch lehren!  

18 Die aufschrien, hat der HERR erhört,  

er hat sie all ihren Nöten entrissen.  

19 Nahe ist der HERR den zerbrochenen Herzen  

und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe.  

 

 

Schaue hindurch, was immer du siehst. 

Schaue hindurch mit deinem Herzensauge. 

Lausche hindurch, was immer du hörst. 

Lausche hindurch mit deinem Herzensohr. 
(Helge Burggrabe, Hagios) 

https://www.youtube.com/watch?v=ibmzRkFRnEI&list=RDibmzRkFRnEI&index=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibmzRkFRnEI&list=RDibmzRkFRnEI&index=1


 

Heute immer wieder innehalten und versuchen, durch Alltagsgeräusche hindurchzulauschen zu dem, 

was sich möglicherweise dahinter zeigen will – gelingt es mir, ab und an „das Gras wachsen zu hören“, 

zur Stille „jenseits“ vorzudringen? 

 

 

Segen meinen Ohren 

 

Schenk deinen Geist mir als Verstärker 

dass ich die leisen Töne heute höre 

die zarten Lebensklänge in dem Lärm der Welt. 

 

Lass mich nicht taub sein 

für den Schrei und auch das Flüstern 

von Menschenschwester, Menschenbruder. 

 

Wenn ich gemeint bin: 

offen sei mein Ohr 

und auch mein Herz! 

 

So leg denn deine Segenshände 

auf mein Ohr 

und lass mich hören 

wie es wächst, das Gras,  

das neue Leben. 

 
(Annette Gawaz) 

 


