
Adventliche „Wurzelbehandlung“  
Erster 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 „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! 

  



 

Adventliche „Wurzelbehandlung“ –  Erster Adventssonntag  

Wurzelschädling 

 

Wurzelschädling 

lichtscheu, undercover 

raubt meine Lebenskraft 

ich halte dagegen: LIEBE 

radikal 

 
(Annette Gawaz) 

 



Markus 13 

33 Gebt Acht  
und bleibt wach!  
Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.  
34 Es ist wie mit einem Mann,  
der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen:  
Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten,  
jedem eine bestimmte Aufgabe;  
dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein.  
35 Seid also wachsam!  
Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt,  
ob am Abend oder um Mitternacht,  
ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen.  
36 Er soll euch, wenn er plötzlich kommt,  
nicht schlafend antreffen.  
37 Was ich aber euch sage,  
das sage ich allen:  
Seid wachsam!  

 

 Wer sich mit Wachstum und Wurzeln in seinem (Lebens-)Garten beschäftigt, kommt kaum 

drum herum, auch über Wurzelschädlinge nachzudenken. Wurzelschädlinge – Wühlmäuse, 

Engerlinge, Wurzelbohrer, Larven, Raupen – „arbeiten“ undercover und oft erkennen wir 

ihre Existenz erst, wenn die Pflanze schon deutlich geschädigt ist. Es gilt, mögliche 

Wurzelschädlinge im Blick zu haben – nicht angstvoll und überbesorgt, sondern mit dem 

Blick der Unterscheidung, mit der Grundfrage: was führt zu mehr Leben (Ignatius spricht 

vom „Magis“) und was dagegen verhindert echte Lebendigkeit und steht damit auch meiner 

lebendigen Gottesbeziehung im Weg? 

 

Vielleicht möchte ich heute an diesem hoffentlich einigermaßen ruhigen ersten 

Adventssonntag einmal ein Augenmerk auf meine Lebenskultur werfen: was in meiner 

Lebensgestaltung, in meinen persönlichen Akzentsetzungen ist lebensförderlich und was 

vielleicht auch schädlich für mich? Kann ich vielleicht auch einen echten „Schädling“ 

bezüglich meines leiblichen oder seelischen Wohls entdecken – in meiner 

Lebensgestaltung, in meinen Haltungen, Einstellungen  oder im Blick auf meine 

Beziehungen, in denen jemand auf meine Kosten lebt oder ich auf die Kosten eines 

anderen? 

 



 Der Ruf des Ersten Advent heißt: „Gebt acht!“, „Seid wachsam!“ und bezieht sich auf das 

Bereitsein für die Begegnung mit  dem kommenden Herrn. Was könnte in diesen Wochen 

des Advent in mir die „Empfangsbereitschaft“ für Gottes Kommen fördern? 

 

 Gibt es ein ganz großes Gebet,  

das ganz knapp ist?  

Ein Gebet in nur einem Wort? 

Veni — komm! 

Es ist ein Urgebet. 

Das Urgebet des Advents —  

das Urgebet  

um den Geist. 

 
(Bischof Klaus Hemmerle) 

 

Psalm 80 

 

2 Du Hirte Israels, höre,  

der du Josef leitest wie eine Herde!  

Der du auf den Kerubim thronst, erscheine  

3 vor Efraim, Benjamin und Manasse!  

Wecke deine gewaltige Kraft und komm zu unserer Rettung! 

4 Gott, stelle uns wieder her!  

Lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet!  

9 Einen Weinstock hobst du aus in Ägypten, 

du hast Völker vertrieben und ihn eingepflanzt.  

10 Du schufst ihm weiten Raum,  

er hat Wurzeln geschlagen und das ganze Land erfüllt.  

11 Sein Schatten bedeckte die Berge,  

seine Zweige die Zedern Gottes.  

12 Seine Ranken trieb er bis zum Meer  

und seine Schösslinge bis zum Eufrat!  

13 Warum rissest du seine Mauern ein?  

Alle, die des Weges kommen, plündern ihn.  

14 Der Eber aus dem Wald wühlt ihn um,  

es fressen ihn ab die Tiere des Feldes.  

15 Gott der Heerscharen, kehre doch zurück, 

blicke vom Himmel herab und sieh,  

sorge für diesen Weinstock!  

16 Beschütze, was deine Rechte gepflanzt hat,  

und den Sohn, den du dir stark gemacht!  



19 Wir werden nicht von dir weichen.  

Belebe uns und wir rufen deinen Namen an.  

20 HERR, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her,  

lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet. 

 

Heute dieses kleine und so kraftvolle „Urgebet“ - Veni, Komm! – immer wieder beten – 

vielleicht beim Spazierengehen, beim Kochen, Adventsbasteln, Musikhören oder anderen 

Tätigkeiten – in meinem Herzen, im Rhythmus meines Atems beten: Veni, komm! 



https://www.youtube.com/watch?v=wE6BzoMt0Ro 

Oder die deutsche Fassung im Gotteslob 753 

https://www.youtube.com/watch?v=p0velvo3bo8 

 

Veni, veni 

Emmanuel, Gott mit uns 

Naher und Ferner zugleich 

Immer auf dem Weg zu uns 

Komm 

Offenbare dich 

Mitten unter uns 

Mitten in meinem Herzen. 

 

Segne unseren Weg durch den Advent, dass wir für dein Kommen unsere Türen öffnen. 

Amen 

 

(Annette Gawaz) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wE6BzoMt0Ro
https://www.youtube.com/watch?v=p0velvo3bo8

