
 

Adventliche „Wurzelbehandlung“  
Vierter 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 vorweihnachtlich 

stillen„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“ – Vierter Adventssonntag 

einwurzeln 

  

Einwurzeln 

Heimat erbeten 

in deinem Herzen 

kommt Gott zur Welt 

menschenwärts 

(Annette Gawaz) 



 

 
 

Lukas 1 
 
26 In jener Zeit wurde der Engel Gábriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret  
27 zu einer Jungfrau gesandt.  
Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte.  
Der Name der Jungfrau war Maria.  
28 Der Engel trat bei ihr ein und sagte:  
Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.  
29 Sie erschrak über die Anrede und überlegte,  
was dieser Gruß zu bedeuten habe.  
30 Da sagte der Engel zu ihr:  
Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden.  
31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären;  
dem sollst du den Namen Jesus geben.  
32 Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.  
Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.  

33 Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen  
und seine Herrschaft wird kein Ende haben.  
34 Maria sagte zu dem Engel:  
Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?  
35 Der Engel antwortete ihr:  
Heiliger Geist wird über dich kommen  
und Kraft des Höchsten wird dich überschatten.  
Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.  
36 Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; 
obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat.  
37 Denn für Gott ist nichts unmöglich.  
38 Da sagte Maria:  
Siehe, ich bin die Magd des Herrn;  
mir geschehe, wie du es gesagt hast.  
Danach verließ sie der Engel.  

 

 

 

 

 Vielleicht möchten Sie heute Ihren Blick auf dem Bild ruhen lassen. Auf der schlichten Blüte der 
Christrose. Schönheit in Einfachheit. Die fünf Blütenblätter fast transparent. Die feinen 
Blattäderchen lassen sich erkennen – und sind wie ein Spiegel für das, was unter der Erde 
unseren Augen entzogen ist: die feinen, zarten Verästelungen ihres Wurzelwerks, mit dem sie 
sich eingewurzelt hat im Boden. 
 
Eine Christrose ist erblüht. Unerschrocken erblüht in einer Welt, in der wir uns in diesem Jahr 
wie kaum zuvor unserer Verwundbarkeit und Gefährdung bewusst sind. In dieser Welt, die sich 



 

unserer Totalkontrolle entzieht, unserer Vorstellung, alles machen und richten zu können, blüht 
diese kleine, schlichte und doch wunderschöne Blume. Eine Wintertrotzerin ist sie; in ihrem 
Wesen trägt sie dieses „Trotzdem“ – trotzdem blühen, trotz Kälte, trotz Frost! Es ist die 
„Trotzmacht des Geistes“, von der Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie spricht, wenn er 
entdeckt, dass es im Menschen eine Kraft gibt, die nach Sinn strebt – entgegen aller 
Sinnlosigkeiten, obwohl so vieles dagegen spricht, auch wenn es nicht zu beweisen ist: 
trotzdem leben! 
„Die Ros ist ohn Warum, sie blühet, weil sie blühet…“ (Angelus Silesius) 
 

 Das Wort einwurzeln verwenden wir in unserer Sprache neben dem wortwörtlichen Sinn (eine 
neugepflanzte Pflanze treibt langsam ihre Wurzeln in die Erde, gewinnt Halt) auch im 
übertragenen Sinne für: ansässig werden, sich niederlassen, sich ansiedeln, seine Zelte 
aufschlagen, heimisch werden, festen Fuß fassen. 
Einwurzeln: eine Aufgabe, die wir im Laufe unseres Lebens immer wieder neu vollbringen 
müssen – heimisch werden an neuen Lebensorten, in neuen Beziehungen, in neuen Aufgaben, 
in neuen Lebensumständen…und wohl auch immer wieder aufs Neue: mich einwurzeln in der 
beglückenden, befremdenden, aufregenden, irritierenden, sich entziehenden Gegenwart 
Gottes. 

 
 Im Engel Gabriel „klopft“ Gott bei Maria an, bittet bei ihr um Herberge für seinen Sohn; dass er 

sich zuallererst bei ihr „einwurzeln“ darf, bevor er sich der Obdachlosigkeit der Welt übergibt. 
Gott bittet um Herberge. Immer wieder Herbergssuche. Verschlossene Türen. Manche Türen, 
die sich öffnen. Auch heute, an diesem 4. Advent 2020, steht  ER „vor der Tür und klopft an“ 
(Offb 3,20), wartet, ob ihm geöffnet wird. Will meine Zustimmung, ohne mich zu bedrängen. 

 
Ich wünsche uns allen vier Schlüssel: 

Einen Schüssel für die Hintertür — 

der Herr kommt, wo und wann wir’s nicht vermuten. 

Er kommt in denen, die sich nicht ans große Tor getrauen. 

 

Einen Schlüssel für die Tür nach innen — 

der Herr ist inwendiger als unser Innerstes.  

Von dort betritt Er das Haus unseres Lebens. 

 

Einen Schlüssel für die Verbindungstür,  

die zutapezierte, zugemauerte nach nebenan — 

im Allernächsten, welcher der Allerfremdeste ist, klopft der Herr bei uns an. 

 

Einen Schlüssel für die Haustür, für das Portal —  

dort hat man Jesus mit Maria und Josef abgewiesen. 

Wir wollen uns nicht genieren, ihn öffentlich einzulassen in unser Leben, in unsere 

Welt. 

Werden wir sein Bethlehem heute sein? 
(Bischof Klaus Hemmerle) 



 

 

 

Psalm 85 

8 Lass uns schauen, HERR, deine Huld  

und schenk uns dein Heil!  

9 Ich will hören, was Gott redet:  

Frieden verkündet der HERR seinem Volk und seinen Frommen,  

sie sollen sich nicht zur Torheit wenden.  

10 Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten,  

seine Herrlichkeit wohne in unserm Land.  

11 Es begegnen einander Huld und Treue;  

Gerechtigkeit und Friede küssen sich.  

12 Treue sprosst aus der Erde hervor;  

Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder.  

13 Ja, der HERR gibt Gutes  

und unser Land gibt seinen Ertrag.  

14 Gerechtigkeit geht vor ihm her  

und bahnt den Weg seiner Schritte. 
 

 

 Zum Mitsingen: 

Mit dir, Maria, singen wir GL 833 

https://www.youtube.com/watch?v=-SCRSfZe90Y 

 

Beim Spazierengehen heute darauf achten, ob mir „Wintertrotzer“ – wie die Christrose oder die 

Zaubernuss oder andere – begegnen; oder die Knospen an Sträuchern und Bäumen, die schon 

jetzt dem Winter ihr „Trotzdem“ entgegenhalten… 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-SCRSfZe90Y


 

 
 

 

 

Segne mich heute 

mit der Trotzmacht deines Geistes 

 

die zum Leben ruft 

obwohl so vieles nach Tod schmeckt 

die nach Sinn schürft 

inmitten aller Sinnwidrigkeiten 

die an der Zuversicht sich festhält 

trotz aller Aussichtslosigkeiten 

 

Segne mich 

mit der Trotzmacht deines Geistes 

dass sie in mir Kraft gewinne 

in meinem TROTZDEM, 

mit dem ich  

entschlossen 

der Zuversicht die Tür öffne 

und der Hoffnung den roten Teppich ausrolle 

 

Segne mich  

mit deinem JA zum Leben 

Du Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 
 

 (Annette Gawaz) 

 


