
 

Adventliche „Wurzelbehandlung“  
Zweiter 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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“ – Zweiter Adventssonntag 

 

Wurzelbehandlung 

 

Wurzelbehandlung 

manchmal schmerzhaft  

geht an den Lebensnerv 

Gott heilt von innen 

tiefgründig 

(Annette Gawaz) 



 

Jesaja 40 
 
1 Tröstet, tröstet mein Volk,  
spricht euer Gott.  
2 Redet Jerusalem zu Herzen  
und ruft ihr zu,  
dass sie vollendet hat ihren Frondienst,  
dass gesühnt ist ihre Schuld,   
dass sie empfangen hat aus der Hand des HERRN  
Doppeltes für all ihre Sünden!  
3 Eine Stimme ruft:  
In der Wüste bahnt den Weg des HERRN,  
ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott!  
4 Jedes Tal soll sich heben,  
jeder Berg und Hügel sich senken.  
Was krumm ist, soll gerade werden,  
und was hüglig ist, werde eben.  
5 Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN,  
alles Fleisch wird sie sehen.  
Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen. 

 

 Wenn wir das Wort „Wurzelbehandlung“ hören, dann denken wir an 

Zahnarzt – und dieser Gedanke ist meist nicht sehr angenehm; ist mit 

Erinnerungen an Bohrer und schmerzhaftem „Auf-den-Zahn-Fühlen“ 

verbunden.  

 

Wurzelbehandlung – das Wort kann ich doppelt lesen: im zahnärztlichen Sinne wird die Wurzel 

behandelt; wird einem Leiden an die Wurzel gegangen. Die Wurzel ist Objekt der Behandlung. 

Im Blick auf das Bild am Anfang ist die Wurzel selbst das Subjekt des Handelns.  

Wurzelbehandlung in diesem Sinne: die Wurzel handelt. Sie zeigt ihre ganze Lebens- und 

Durchsetzungskraft.  

Wenn ich mit der Kraft meiner Wurzeln in Berührung gehe, mit der Kraft aus meinem Wurzel-, 

meinem „Ur- und Seelengrund“ – wohinein darf diese Kraft heute fließen? Für welchen Menschen, 

für welche Sache möchte ich mich heute kraftvoll, verändernd, tröstlich, stärkend einbringen?  



 

 Wenn Gott „auf den Zahn fühlt“, ist das vielleicht auch nicht immer nur sanft und komfortabel. 

Vielleicht erinnere ich mich an Herausforderungen und Zumutungen meines Lebens, die sich mir in 

den Weg gestellt haben, die mir „an den Nerv gingen“, die mich in der Tiefe getroffen haben – und 

mir, in der Rückschau, doch gerade die Möglichkeit zum Weitergehen, zum Wachsen eröffnet 

haben. Vielleicht kann ich darin – im Nachhinein – die „ärztlich-therapeutische“ Hand Gottes am 

Werk ahnen? Seine Hand, die mich ins Leben, in ein „Mehr“ an Beziehung zu ihm führen will… 

 

 Eine Weise Gottes, „Wurzelbehandlung“ an seinem Volk zu vollziehen, wird uns in dem Ruf des 

Propheten Jesaja heute erzählt: Gott handelt an den Seinen, indem er sie tröstet, indem er sie 

„Doppeltes“ empfangen lässt. Hinein in die Angst und Resignation seines Volkes im Exil lässt Gott 

sein Wort der Hoffnung sagen: Tröste mein Volk! Es wird einen Weg geben, einen Weg durch 

Wüste und (Corona-)Steppe hindurch! 

Gottes „Wurzelbehandlung“: Trost.  

Meine Antwort: Vertrauen? Hoffnung? 

Was in mir ist gerade trostbedürftig? Ich darf es der Trostbewegung Gottes entgegenhalten! 

Psalm 77 

12 Ich denke an die Taten des HERRN,  

ja, ich will denken an deine früheren Wunder.  

13 Ich erwäge all deine Taten  

und will nachsinnen über dein Tun.  

14 Gott, dein Weg ist heilig.  

Welche Gottheit ist groß wie Gott?  

15 Du bist die Gottheit, die Wunder tut,  

du hast deine Macht unter den Völkern kundgetan.  

16 Du hast mit starkem Arm dein Volk erlöst,  

die Kinder Jakobs und Josefs.  

17 Die Wasser sahen dich, Gott,  

die Wasser sahen dich und bebten,  

ja, die Urfluten gerieten in Wallung.  

20 Durch das Meer ging dein Weg,  

dein Pfad durch gewaltige Wasser;  

doch deine Spuren erkannte man nicht.  

21 Du führtest dein Volk wie eine Herde  

durch die Hand von Mose und Aaron. 



 

 
 

Tröste dich, mein Volk  aus: Händel, Messias 

https://www.youtube.com/watch?v=LNR3GQ2wYRo 

 

Zum Mitsingen: Die Nacht ist vorgedrungen GL 220 

https://www.youtube.com/watch?v=Edy5QTr22fk 

 

Tröste, Gott, was in mir trostlos ist. 

Ruhe schenke meiner Seele. 

Ordne meine zweifelnden Gedanken. 

Segne alle Kraft in mir, die Gutes wirken will. 

Trage du mich, Wurzelgrund, aus dem ich wachse. 

Unter deinem Segen lass mich heute gehen – du Gott in der Tiefe, Höhe 

und Weite, du Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

(Annette Gawaz) 
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