
 

Adventliche „Wurzelbehandlung“  
Dritter 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! 



 

Adventliche „Wurzelbehandlung“ – Dritter Adventssonntag  

Wurzelkraft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wurzelkraft 

gewachsene Energie 

Kraft aus Tiefen 

du musst nur graben 

Tiefenbohrung 

(Annette Gawaz) 



 

Jesaja 61 
 
1 Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; 
denn der Herr hat mich gesalbt. 
Er hat mich gesandt, 
damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe 
und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, 
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde 
und den Gefesselten die Befreiung, 
2 damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, 
einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, 
damit ich alle Trauernden tröste, 
10 Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. 
Meine Seele soll jubeln über meinen Gott. 
Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, 
er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, 
wie ein Bräutigam sich festlich schmückt 
und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. 
11 Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt 
und der Garten die Pflanzen hervorbringt, 
so bringt Gott, der Herr, Gerechtigkeit hervor 
und Ruhm vor allen Völkern. 

 

 

 Wurzelgemüse ist gesund. Es ist in den Tiefen der Erde gewachsen, reich an Mineralstoffen 

und Vitaminen, die mein Abwehrsystem stärken können. Aber es ist auch etwas, an dem ich 

kräftig beißen muss, an dem ich zu knabbern habe. Kein Zuckerwerk.  

Was gibt mir wirklich Kraft? Was oder wer stärkt mich in meinem Leben – und was oder wer 

nimmt mir Energie und Lebenskraft? 

 

 An welcher Stelle habe ich für mich den „Biss des Evangeliums“ (Papst Franziskus) entdeckt – 

wie setze ich diese Entdeckung in meinem Leben, meinen Beziehungen, meinem Handeln um? 

 

 Jesaja spricht von Gottes „Gewand des Heils“, von seiner Heilung und Befreiung und davon, 

dass er „Gerechtigkeit sprossen“ lässt. Was bräuchte ich gerade am meisten, um „heil“ zu sein? 

Was ersehne ich, dass Gott es in meinem Leben aus seinem Wurzelgrund „keimen, sprossen“ 

lasse? 

 



 

 Um an die nährstoffreichen Wurzeln zu gelangen, gilt es zu graben. Madeleine Delbrêl, 

Mystikerin der Straße, Sozialarbeiterin mit äußerst gefülltem Alltag und „von Gott Überwältigte“ 

spricht von „Blitzabtauchen in Gott“ und von „Tiefenbohrungen“, wenn sie für ihr Beten im 

Alltag, ihre Alltagsspiritualität passende Bilder sucht. Damit beschreibt sie, wie in einem 

angefüllten Alltag, der keine weitflächigen Gebetszeiten reservieren kann – so wie das z.B. in 

einem monastischen Leben möglich wäre - das intensive In-Beziehung-Kommen mit Gott 

dennoch möglich werden kann: durch „Gebetsschächte“, die weniger in die Breite als in die 

Tiefe gehen. Dafür braucht es keinen Aufwand, weder an Zeit noch an Raum. Denn die 

einfachste alltägliche Handlung birgt die Möglichkeit in sich, Gott und seinem Wort zu 

begegnen. Während ich die Straße entlang gehe, Salat putze, beim Warten auf etwas - immer 

und überall ergeben sich Zwischenräume, Möglichkeiten zur „Tiefenbohrung“, zur innigen 

Hinwendung zu Gott. „Diese Augenblicke bringen mich wieder mit der Quelle in Verbindung, mit 

dem Ursprung des lebendigen Wassers.“ – bringen in Kontakt mit der Kraft aus der Wurzel. 

(vgl. Madeleine Delbrêl, Gott einen Ort sichern, 2013, 53ff) 

 

Jesaja 35 
1 Jubeln werden die Wüste und das trockene Land,  

jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Lilie.  

2 Sie wird prächtig blühen und sie wird jauchzen, 

ja jauchzen und frohlocken.  

Die Herrlichkeit des Libanon wurde ihr gegeben,  

die Pracht des Karmel und der Ebene Scharon.  

Sie werden die Herrlichkeit des HERRN sehen,  

die Pracht unseres Gottes.  

3 Stärkt die schlaffen Hände  

und festigt die wankenden Knie!  

4 Sagt den Verzagten:  

Seid stark, fürchtet euch nicht!  

Seht, euer Gott!  

Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes!  

Er selbst kommt und wird euch retten.  

5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan  

und die Ohren der Tauben werden geöffnet.  

6 Dann springt der Lahme wie ein Hirsch  

und die Zunge des Stummen frohlockt,  

denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen  

und Flüsse in der Steppe.  



 

7 Der glühende Sand wird zum Teich  

und das durstige Land zu sprudelnden Wassern.  

Auf der Aue, wo sich Schakale lagern,  

wird das Gras zu Schilfrohr und Papyrus.  

https://www.youtube.com/watch?v=wfoJd8R9eEY 

https://www.youtube.com/watch?v=wfoJd8R9eEY


 

Im Laufe des Tages immer wieder innehalten und „Blitztauchgänge“ oder „Tiefenbohrungen“ 

ausprobieren: in meinem Tun mich mit Gottes Gegenwart in mir verbinden…wenn ich mich an 

der Schönheit der Natur erfreue, wenn ich Geschirr abwasche, eine Seite in meinem Buch 

umblättere, ein Telefonat beende…überall ist dazu Gelegenheit! 

Lass Segen auf mich regnen. 

Ich möchte dir begegnen 

und deinem nährstoffreichen Segnen. 

 

Dass meiner Seele Erde 

empfänglich, fruchtbar werde. 

Und dass die Saat der Liebe 

durch dich nach oben triebe. 

 

Lass wachsen, was du selbst in mich gesät. 

Dein Segen tränke heut mein Lebensbeet. 

 

Lass Segen auf mich regnen 

Ich möchte dir begegnen 

und deinem nährstoffreichen Segnen. 

 

(Annette Gawaz) 

 

 

 


