
ADVENT -EPIPHANIAS- EIN KLEINES BREVIER-
   nur zum persönlichen Gebrauch -
   zusammengestellt und mit eigenen Anmerkungen versehen -
   von Reinhard Scholl

Das Ganze ist Teil eines größeren Vorhabens.
Ich möchte gern im Lauf der Zeit ein Büchlein zusammenstellen, mit dem es möglich ist, sich in 
geistlichen Übungen zu vertiefen, auch seinen Verstand  zu benutzen, das Kirchenjahr zu verste-
hen und gleichzeitig in die Bibel und wichtige Glaubensinhalte des Christentums einen Einstieg 
zu finden. 

Die Grundüberzeugung dahinter ist für mich, dass es neben „leichten Einstiegen“, die Texte und 
Tradition uns entgegenbeugen und mundgerecht aufbereiten wollen auch solche geben sollte, 
mit denen wir mit den Texten und anderen Schätzen unserer Tradition zuerst ins Stolpern und 
dann zu neuen Entdeckungen kommen können. 
 
Die Psalmen verdanken sich der Übersetzung der Benediktinerabtei Münsterschwarzach. Sie 
sind in der Fassung des Breviers der Evangelischen Christusbruderschaft Selbitz gesetzt. 

Die Meditationen zu den Wochen (persönliches Gebet) gehen weitgehend auf die Schwestern 
des 
Evangelischen Klosters Wülfinghausen zurück. Die kurzen Auslegungen zu Advents- und Weich-
nachtstexten sind „auf meinem Mist gewachsen.“  Wenn nicht, ist dies ausdrücklich vermerkt. 

Für Anregungen und Erfahrungsberichte im persönlichen Gebrauch bin ich dankbar. 

Rostock, 25.11. 2020

Reinhard Scholl

   Magnificat-Fenster (Maria und Elisabeth): Kirche von Taize
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 DER WEIHNACHTSFESTKREIS ( ADVENT- WEIHNACHTEN- EPIPHANIASZEIT)

  ADVENT: 
Mit dem Advent beginnt ein neues Kirchenjahr. 
Dieses Wort bedeutet „Ankunft“. In der Adventszeit geht es I) um die Ankunft Gottes als Erdenmensch 
Jesus vor 2000 Jahren, II) um die Ankunft Gottes in uns und III) um die Wiederkunft von Jesus Christus 
am Ende der Zeiten. Insofern ist „Advent“ mehr als nur Vorweihnachtszeit.
Es ist eine Zeit „hingebender und freudiger Erwartung“.
Der Advent ist eine Zeit des Wartens und der Stille, eine Zeit, in der Sehnsüchte gepflegt und mit Namen 
benannt werden. 
Der Unterschied zwischen Sehnsüchten und Wirklichkeit gerät dabei ganz von selbst in den Blick. 
Der Advent ist eine Zeit des Wartens: Die Menschen warten auf die Wiederkunft des Messias* am Ende 
der Zeiten, wenn alles Elend, Leid und alles Böse ein Ende nimmt.
Gott wartet, dass er in unsere Herzen einziehen kann, damit wir schon jetzt aus der Kraft seiner Verhei-
ßung leben.
Deshalb gehört zum Advent auch eine Einübung in die Heilige Ungeduld. 
Es geht um weit mehr als um das nächste Weihnachtsfest. 
Deshalb sollten die Sehnsüchte auch nicht mit Zucker- und Schokoladenwerk zugeklebt werden.
Die Adventszeit ist ja vom Ursprung her - ähnlich wie die Wochen vor Ostern - eine Vorbereitungs- und 
Fastenzeit.
Der Mensch als lebenshungriges Wesen streckt sich nach mehr und größerem aus als nach Konsumen-
tenglück.

  WEIHNACHTEN UND EPIPHANIAS

Das Weihnachtsfest wurde erst ab dem 4. Jahrhundert in Rom am 25.12. als Fest der Geburt Christi ge-
feiert. 
Etwas früher setzte sich im Osten des Römischen Reiches (v.a. spätere orthodoxe Kirchen) und in man-
chen Gebieten des Abendlandes der 6. Januar als Fest der Erscheinung Christi (Epiphanias) durch. 
Letzteres Fest wird in unseren Breiten mit den drei Weisen in Verbindung gebracht, die nach biblischer 
Überlieferung keinesfalls Könige waren.  
Entsprechend der Osterzeit bekam auch Weihnachten eine Vorbereitungszeit- den Advent- eine ausrei-
chende Festzeit und eine Zeit des Nachklangs.
Als Schlussfest der Weihnachtszeit gilt in Entsprechung zu Pfingsten als Schluss der Osterzeit das Fest 
der Darstellung des Herrn (Christi Lichtmess) am 2. Februar. 

Weihnachten wird die Menschwerdung Gottes in Jesus- an einem weltgeschichtlich vermeintlich unbe-
deutenden Ort, als (uneheliches) Kind einfacher jüdischer sehr junger Leute gefeiert. 
Von vielen Dingen, die sich in unserem Denken verfestigt haben, steht nichts in den Weihnachtsgeschich-
ten, die es nicht bei Markus und Johannes, sondern nur bei Matthäus und Lukas gibt. 
Ochs und Esel stehen nach Lukas nicht an der Krippe. Sie sind aus Jes 1,3: „Ein Ochse kennt seinen 
Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel  kennt‘s nicht, und mein Volk versteht‘s nicht.“ von 
der späteren Legendenbildung übernommen worden. Es steht nichts von einem Ablehnen des Paares 
durch Herbergswirte in der Bibel, und die Krippe könnte in einem Bauernhaus einfacher Leute gestanden 
haben, weil das Vieh in einer besonderen Ecke oft mit den Menschen in einem Raum übernachtete.

Gott ist ganz und gar Mensch geworden- hineingeboren in einfachste Verhältnisse, von Kind an bedroht 
und stark in seiner Wehrlosigkeit, die Menschen dazu bringt, sich für dieses Kind einzusetzen.  Luther hat 
es drastisch sinngemäß so  ausgedrückt: „Gott macht zu Weihnachten in die Windeln.“ 
Luther hat auch sinngemäß gesagt: „Wer ein kleines Kind sieht, der hat Gott auf frischer Tat ertappt.“ 
Kindliche Sehnsüchte spielen in diesem Fest eine große Rolle. 
Weihnachten ist sicherlich das populärste christliche Fest in unserem Kulturkreis, muss aber regelmäßig 
von der Versüßlichung und Verkitschung behutsam befreit werden. 



 EINFÜHRUNG IN MEDITATIVES BETEN                     - 3 - 
1.) Einladung zur Meditation- „Zur Wahrnehmung“  
„Das Verhalten von uns Menschchen vollzieht sich in drei Schritten: wahrnehmen. denken und tun. 
Am Anfang steht immer die Wahrnehmung, zunächst die Sinneswahrnehmung: wir hören, tasten, schmecken, se-
hen und riechen. Die geistige Wahrnehmung nennt man Bewußtwerden, Innewerden, Gewahrwerden. 
Auf die Wahrnehmung folgt das Denken. Wir ordnen das Wahrgenommene ein. Wir reflektieren, vergleichen, 
analysieren,planen, wählen und entscheiden. 
Der dritte Schritt ist die Ausführung. Wir setzen unsere Einsichten in die Taten um. Diese drei Verhaltensweisen fol-
gen notwendigerweise aufeinander. 
In unserer modemen und hektischen Welt kommt dieser Vorgang immer mehr aus dem Gleichgewicht. Der zweite 
und dritte Schritt werden überbetont und drängen die Wahrnehmung zurück. Wir fallen schnell ins Denken und Grü-
beln und wollen etwas verändern, sind überaktiv. 
Die Wahrnehmung kommt zu kurz. 
Doch es ist die Wahrnehmung, die zu Gott führt. Kontemplation ist Schauen. ..Im ewigen Leben werden wir nicht 
mehr über Gott nachdenken oder in äußeren Aktivitäten engagiert sein, sondern Gott schauen und lieben. Damit 
fangen wir schon in diesem Leben an, werden aber oft gehindert durch unseren unruhigen Verstand oder hektische 
Aktivität. Deshalb müssen wir das Wahrnehmen wiedergewinnen. 
Dabei können wir mit den Sinnesorganen anfangen: schauen mit den Augen, hören mit den Ohren, riechen mit der 
Nase, tasten mit den Fingern, schmecken mit der Zunge. Schrittweise kommen wir dann zu geistigen Wahrnehmun-
gen. 
In der Wahrnehmung bleiben, heißt auch in der Gegenwart bleiben. In die Vergangenheit und in die Zukunft verset-
zen wir uns durch Gedanken und Wünsche. Was im Augenblick da ist, das 
ist Gegenwart. Die Vergangenheit war. Die Zukunft ist noch nicht da. Realitätsbezogen sein heißt, in der Gegenwart 
bleiben. Gott ist durch die Gegenwart zugänglich. Deswegen beschreibt man das Ziel des geistlichen Weges in der 
benedikinischen Spiritualität ,,in der Gegenwart Gottes wandeln“. Wir müssen es erst lernen in der Gegenwart zu 
bleiben, dazusein, bewußt zu sein, wahrzunehmen. 
Die Wahmehmung ermüdet nicht. Denken und Tun ermüden. Die Wahrnehmung ist eine hohe Form der Erholung. 
Sie erfrischt, regeneriert Kräfte. Wer in das kontemplative Beten kommt, erholt sich. 
Beim Üben werden wir versuchen, länger in der Gegenwart zu verweilen, ohne ins Denken oder Tun überzugehen. 
Wir beginnen immer neu, das Denken und Tun loszulassen, um immer wieder in die Wahmehmung zurückzukehren. 
Eine große Lehrmeisterin der Kontemplation ist die Natur. Gehen wir langsam in die Natur und schauen z.B. einen 
Baum an und lassen den Baum auf uns wirken. Wir fragen nicht, wie alt er ist oder was es für ein Baum ist...oder 
denken nicht über das Waldsterben nach.
Dann hören wir einem Vogel zu, lassen das Zwitschern auf uns wirken. Wir können Erde in die Hand nehmen und 
fühlen den Wind, der uns übers Gesicht streicht. 
Wir werden merken, daß uns schnell Gedanken kommen oder wir abgelenkt sind, das ist die Tatsache. Sobald wir 
die Zerstreuung merken, kehren wir zurück, ohne darüber zu reflektieren und ohne mit uns zu schimpfen. 
Mit der Wahrnehmung kommt eine neue Erfahrung auf uns zu. Wir brauchen nichts zu erreichen. Wir werden vom 
Leistungsdruck befreit. 
Es könnte sein, daß wir uns langweilen. Dann können wir das Gefühl der Langeweile anschauen. Wie spüre ich 
diese Langeweile? 
Die Wahrnehmung führt uns zur Gelassenheit. Was da ist, darf da sein. Wir suchen keine Kenntnisse und beobach-
ten nicht. Wir schauen. Schauen ist selbstlos, beobachten will etwas erreichen. Wir würden nie bitten, Gott möge 
uns beobachten. Doch sind wir froh, wenn er gütig auf uns schaut.“

(nach P.Franz Jalics SJ. Kontemplative Exerzitien, Echter-Verlag) 

„Das Evangelium ist das Buch des Lebens unseres Herrn, 
und es ist da, das Buch unseres Lebens zu werden.

Es ist nicht da, um verstanden,
sondern um wie die Schwelle zu einem Geheimnis angenähert zu werden.

Es ist nicht da, um gelesen, sondern in uns aufgenommen zu werden...
Die Worte des Evangeliums werden erlitten und ausgehalten...
Die Worte des Evangeliums durchwalken uns, verändern uns,

bis sie uns gleichsam in sich einverleiben...
Wenn wir unser Evangelium (hören und) in Händen halten, 

sollten wir bedenken, dass das Wort darin wohnt, das in uns Fleisch werden will,
das uns ergreifen möchte, damit wir...an einem neuen Ort, zu einer neuen Zeit,

in einer neuen menschlichen Umgebung sein Leben aufs Neue beginnen.“

(M. Delbrel: Gebet in einem weltlichen Leben. Einsiedeln 1974, S. 17.)
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Die Psalmen nehmen in den hier vorgeschlagenen Gebetszeiten und Übungen einen großen Raum ein. 
Im Gebet der Kirche spielen die Psalmen, die zuvor längst Gebetbuch der Juden waren und bis heute sind und 
die Jesus als Jude gebetet hat- sogar am Kreuz-(Ps 22)  eine entscheidende Rolle. 
Wenn oder gerade weil sie teilweise auch sperrig wirken, sollten sie nicht allzu schnell durch wohlfeile „Übertragun-
gen“ ersetzt werden.
Martin Luther schreibt: „Wo findet man feinere Worte der Freude, als die Lobpsalmen und Dankpsalmen haben? Da 
siehest Du allen Heiligen ins Herz, wie in schöne, lustige Gärten, ja wie in den Himmel: wie feine, herzliche, liebliche 
Blumen darinnen aufgehen von allerlei schönen, fröhlichen Gedanken gegen Gott um seiner Wohltat willen. 
Wiederum, wo findest Du tiefere, kläglichere, jämmerlichere Worte der Traurigkeit als sie die Klagepsalmen haben? 
Da siehest Du abermals allen Heiligen ins Herz wie in den Tod, ja wie in die Hölle ... „ (Vorrede zum Psalter 1534)
Und bei Dietrich Bonhoeffer lesen wir:  
„In vielen Kirchen werden sonntäglich oder sogar täglich Psalmen im Wechsel gelesen oder gesungen. Diese Kir-
chen haben sich einen unermesslichen Reichtum bewahrt, denn nur im täglichen Gebrauch wächst man in jenes 
göttliche Gebetbuch hinein. Bei nur gelegentlichem Lesen sind uns diese Gebete zu übermächtig in Gedanken und 
Kraft, als dass wir uns nicht immer wieder zu leichterer Kost wendeten. Wer aber den Psalter ernstlich und regelmä-
ßig zu beten angefangen hat, der wird den anderen, leichten, eigenen „andächtigen Gebetlein bald Urlaub geben 
und sagen: Ach, es ist nicht der Saft, Kraft, Brunst und Feuer, die ich im Psalter finde, es schmeckt mir zu kalt und 
zu hart“ (Luther)... 
Mit dem Psalter geht einer christlichen Gemeinde ein unvergleichlicher Schatz verloren, und mit seiner Wiedergewin-
nung werden ungeahnte Kräfte in sie eingehen.“ (D. Bonhoeffer: Das Gebetbuch der Bibel, DBW V, S. 107f)

150 Gebete, Lieder, Gedichte bilden das Buch der Psalmen.
„Mit den zu einem Buch ausgestalteten Psalmen haben Generationen von Menschen ihr Leben im Angesicht ihres 
Gottes gelebt - in Freude und in Leid, im Kampf für Gerechtigkeit und im Widerstand gegen Unterdrückung, im 
Erleben festlicher Gemeinschaft und im geschwisterlichen Ertragen von Unglück, mit Klage und Lobpreis, mit Bitte 
und Dank. Die Vielgestaltigkeit der sprachlichen Bilder und Formen, die in den Einzelpsalmen auftreten, ist Spiegel 
der Vielschichtigkeit der Lebenssituationen, für die diese Texte geschaffen wurden.“ (Erich Zenger, in Stuttgarter AT, 
Stuttgart 2004, S. 1036)

In der hebräischen Bibel heißt diese Schrift „Tehilim“=“Loblieder“, was überrascht, weil der weitaus  größere Anteil 
aus  Klageliedern besteht. 
Aber auch die Anklagen (manche in unerhörter Schärfe wie Ps 88) halten an Gott fest und suchen ihn immer noch- 
oft in unerträglicher Not. 
Ps 1 und 2 eröffnen als eine Art Leseanleitung den Psalter als ein Buch und bilden mit den Hallelujah-Psalmen 146- 
150 (ein grandioses Finale aus Lobliedern) einen Rahmen um die fünf Bücher, in die die Sammlung der Psalmen 
eingeteilt ist. 
Die Psalmen stehen je für sich allein, sind aber oft durch Stichworte und Themen mit den jeweiligen Nachbarpsal-
men verbunden. 
Sie stammen aus ganz verschiedenen Zeiten und gehören zu recht unterschiedlichen Situationen. In ihnen sind aber 
Erfahrungen vieler Menschen mit Gott so verdichtet, dass sich ganz unterschiedliche Menschen in ihnen wiederfin-
den. 
Die Psalmen gehören zur hebräischen Poesie und teilen deren besondere Merkmale. 
Herausragend ist der sogenannte „Parallelismus membrorum“, der auch in vielen anderen poetischen Bü-
chern der Bibel (z.B. Propheten) eine wichtige Rolle spielt.
Zwei (seltener auch drei) Verszeilen gehören zusammen und wollen zusammen verstanden werden. 
Jede Verszeile nähert sich der zu umschreibenden Sache von einer anderen Perspektive. Es geht also gerade nicht 
darum, etwas auf den Punkt zu bringen, sondern verleiht einer Aussage „eine gewissen Unschärfe und Plastizität“ 
...“Man hat nicht zu Unrecht gesagt, hier komme eine Eigenart des semitischen/ hebräischen Denkens zum Nieder-
schlag, das nicht wie das griechische Denken begrifflich abgrenzen, sondern möglichst plastisch die Lebendigkeit 
einer Sache oder einer Erfahrung wiedergeben will.“ (E. Zenger: Stuttgarter AT,  S. 1037   )

Diese Beschreibungstechnik schafft also eine Art Sprachraum und ist an sich schon ein gewichtiges Argument ge-
gen alle Formen von Buchstabenglauben und Fundamentalismus. 
Grundsätzlich und vereinfacht dargestellt gibt es drei Typen von Parallelismus: 
1. Beim (am häufigsten verwendeten) synonymen Parallelismus wiederholen die dazu gehörigen Zeilen je-
weils etwas abgewandelt. Der „Witz“ liegt in den feinen Unterschieden, die sich daraus ergeben. 
2. Den sogenannten antithetischen Parallelismus zeichnet das Gegeneinander der Aussagen zweier Versteile 
aus. Dadurch entsteht ein spannungsvolles Resultat, z.B. Ps 1,6). 
3. Beim synthetischen Parallelismus wird erst im 2. die Aussage so zu Ende gebracht, dass  sie verstehbar 
wird (z.B.: Ps 27, 1.10). 
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Auf andere spezielle Gestaltungsmerkmale wie z.B. die Gattungen wird in Einzelbeispielen in diesem Buch 
eingegangen. 

Der Psalter besteht aus einzelnen Teilsammlungen, die an Überschriften erkennbar sind. 
Sie sind ungefähr nach ihrem Entstehungsalter angeordnet. Das ist u.a. daran erkennbar, dass ab Ps 90 oft ältere 
Psalmen wieder aufgenommen und aktualisiert werden. 
in der Bibel ist der Psalter in 5 Bücher unterteilt (erkennbar durch Schlussformeln nach Ps 41;72;89;106) und ist 
als Antwort
Israels auf sein in den 5 Büchern Mose beschriebenes Handeln an seinem Volk zu verstehen. 
Mitunter gibt es Abweichungen in der Zählung oder es stehen 2 Zahlen vor einem Psalm. Das kommt daher, dass 
die Septuaginta ( bekannteste griechische Übersetzung des Alten Testaments) und in ihrem Gefolge die lateinische 
Vulgata Pss 9/10 und Ps
114/115 als einen Psalm betrachten, dafür aber  Pss 116 und 147 jeweils in zwei Psalmen zerlegen.
Die höhere Zahl bei Doppelangaben meint also immer die Zählung der Hebräischen Bibel, wie sie auch hier voraus-
gesetzt wird. 

Ein Beleg für das Multiperspektivische Denken, 
wie es der Parallelismus in der Psalmendichtung 
ausdrückt ist auch 
die altägyptische Malerei: 
Jeweils die wichtigen Funktionen 
dieses Mannes 
werden „in den Blick gedreht.“

Männerfigur, Ägypten,
Altes Reich, aus B. Janowski:
Konfliktgespräche mit Gott
- eine Anthropologie der Psalmen, 
Neukirchen 2003, S. 19. 

  SINGEN UND REZITIEREN VON PSALMEN

Leider wissen wir überhaupt nicht, wie die Psalmen geklungen haben, wenn sie zu biblischen Zeiten gesungen 
wurden. Dass sie Lieder sind, steht außer Zweifel und wird manchmal auch- v.a. in den Beschreibungen im 1. Vers 
benannt. (vgl. Ps 42; 46).

Seit dem Mittelalter gibt es die gregorianische Singetradition. So sind die Psalmen hier auch zu finden. 
Beim Singen wie beim Sprechen hilft es, zwischen den beiden Zeilen, die durch Parallelismus zusammengehören, 
eine längere Atempause (sie dient dazu, dass Inhalt vom Kopf ins Herz geraten kann) einzulegen, den nächsten Vers 
dann recht schnell anzuschließen. 
Bei der hier verwendeten Choralnotation gilt: Der Notenschlüssel bezeichnet die C-Linie. Darunter liegt der Halbton-
schritt. In welcher Höhe der Psalm angestimmt wird, ist nicht wichtig, wichtig ist, zu wissen, wo der Halbtonschritt 
sitzt. Die Antiphon („Kehrvers“) kommt zu Beginn des Psalms,manchmal- bei längeren Psalmen auch als Bezeich-
nung längerer Sinneinheiten und umschließt das „Ehre sei dem Vater“ zum Beschluss eines Psalms. 
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Die einzelnen Tagesbetrachtungen enthalten Anregungen für die Gebetszeit, 
Übungsanregungen für den Tag und einen Vorschlag für einen Tagesrückblick. 

 1. Sammlung (ca. 10 Min.)
Zu Ihrer Sammlung und Einstellung auf Ihre Tagesbetrachtung an Ihrem Meditationsplatz 
hilft es Ihnen, mit einer Geste zu beginnen, z.B. dem Kreuzzeichen oder einer Verneigung. 
Sprechen Sie dann laut oder halblaut Ihr Anfangsgebet. Das kann ein Ihnen vertrautes, 
bewährtes kurzes Gebet sein, das Herzensgebet oder natürlich ein freies Gebet.
Durch eine einfache Stilleübung können Sie anschließend still werden und dann gesam-
melt und wach mit Leib und Seele da sein, bereit für Ihre Meditation.
 2. Psalmlesung

 3. Besinnung (ca. 20 Min.)  
a) Mein Meditationstext, b) meine Bitte, c) Meine Aufmerksamkeit im Alltag 

Jede Woche hat einen Impuls zur Besinnung, an dem Sie täglich etwas weiter arbeiten 
können. Dazu sind Ihnen Impulse zur Betrachtung angegeben, die als Vorschläge für Ihre 
Beschäftigung mit dem Thema gedacht sind. Keinesfalls sollen diese Impulse unbedingt 
befolgt bzw. abgearbeitet werden. Bitte wählen Sie einen Impuls aus, der Sie anspricht, 
herausfordert... oder nehmen Sie einen ganz anderen, eigenen Zugang. Beenden Sie Ihre 
Gebetszeit mit einem kurzen Gebet und einer Geste. 
Halten Sie Ihre eigene Bibel zum Nachschlagen bereit.
Es ist schön, wenn Sie aus der morgendlichen Gebetszeit einen Gedanken mit in den Tag 
nehmen, so Ihren Tag mit seinen Alltagserscheinungen mit ins Gebet nehmen können.

Ich habe außerdem noch einige Impulse angehängt. Sie können die Wahrnehmungsübun-
gen ergänzen und ganz nach Wunsch zusätzlich verwendet werden. 

 4. Tagesrückblick (ca. 5 - 10 Min.)
Schließen Sie Ihren Tag mit einem kurzen Tagesrückblick ab. Sie können vor Gott zuerst 
einmal ganz wertfrei ausbreiten, was alles an diesem Tag war. Dann in einem weiteren 
Schritt mit ihm zusammen anschauen, was gut und was weniger gelungen erscheint, und 
ihn um seine Nähe auf Ihrem weiteren Weg bitten.

Sammlung
Geste zu Beginn - Gebet - still werden

den Atem spüren
mich in Gottes Gegenwart stellen

Psalmlesung
Besinnung

den Text lesen
meditieren – verweilen – mit Gott ins Gespräch kommen

Gebet zum Abschluss
den Tag ins Gebet nehmen -untertags weiter bedenken- Tagesrückblick

Rückschau halten am Abend
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 EINGANGSWORTE:  
„Heute ist der erste Tag der Zeit, die uns noch zum Leben bleibt. 
Es ist der letzte Tag der Zeit, die wir bisher gelebt haben. 
Lasst uns beides leben – Den neuen Anfang und das Ende, 
frisch und unbefangen wie am Anfang, 
und so bewusst, als stünden wir an unserem Ende. 
Gottes Liebe wird bei uns sein In allem, was wir tun.“ 
(Kirchentag Nürnberg 1979)

Die Nacht ist vergangen. Ein neuer Tag hat begonnen. Lasst uns wach sein und nüchtern und 
abtun, was uns träge macht. Lasst uns über allem Gottes offenen Himmel erspüren und dem 
EWIGEN Gewicht geben in unserem Leben vom ersten Morgenlied an bis zum Dunkel der Nacht.
In der Morgendämmerung dieses Tages entzünden wir das Licht (die Lichter)  Es ist (sie sind) 
uns ein Hinweis auf Jesus Christus, das Licht der Welt, das unsere Nächte erhellt und uns dem 
ewigen Morgen der Vollendung entgegenführt.  Amen
 GEBET ZUM ANZÜNDEN DER KERZE(N) 
 im Advent:
Gepriesen seist du Gott, ewige Güte, König der Welt,
Licht und Finsternis sind in deiner Hand.
Jetzt, da die Sonne zurückgedrängt wird vom wachsenden Dunkel winterlicher Nacht, erneuerst und bekräftigst Du 
Deine Verheißung.
Du lässt aufleuchten deinen schönen Glanz in Christus, dem Retter, der erscheint, als Mensch und sichtbar für alle 
Welt.
Durch die Propheten lehrst Du, sein Reich des Friedens zu erhoffen.
Mit der Sendung seines Geistes klärst Du unseren trüben Blick,
dass wir das Licht seiner Gegenwart schauen. Stärke und segne uns diese Zeit des Advent,
bring uns über unsere Schwachheit hinaus, löse unsere Zungen, Dein Lob zu singen.
Denn Dir gebührt alle Ehre und aller Dank jetzt und immerdar und in Ewigkeit. 
Amen
 Weihnachtszeit- Epiphaniaszeit:
Gepriesen seist Du, Gott, ewige Güte,
Grund allen Lebens, König der Welt.
Du hast unsere Freude groß gemacht, denn Du sandtest uns die Rettung,
Christus, das Kind des Friedens.
Als Menschenkind ist erschienen die Sonne deiner Gerechtigkeit.
Sie überwindet unsere Finsternis
und bestärkt uns in der Freiheit deiner Kinder.
Dein Name sei gepriesen durch Jesus Christus und in der 
Kraft des Heiligen Geistes jetzt und in Ewigkeit. Amen

Wie der Tag erwacht in den Armen der Dämmerung,
so wollest Du, Gott, das Licht wecken
in meiner Seele. 
Mit Zuversicht will ich den neuen Morgen betreten,
das Leben empfangen mit allen Sinnen.
Öffne mir die Augen für das Gute, das Nährende.
Lass mich in den Falten des Alltäglichen
das Liebenswerte finden.
Meine Erwartungen will ich nicht umklammert halten,
sondern offen sein für das, was kommt.
Segne Du mein Tun und Lassen.
Segne die Menschen, denen ich heute begegne.
Deine Freundlichkeit lass uns erfahren im Nehmen und im Geben.
In Dir lass uns aufgehoben sein von Stunde zu Stunde.
Zeichne deine Spur in diesen Tag.
Zeichne Deine Spur in unsere Herzen (A.S. Naegeli) 



- 8 -   ANFANGS-GEBETE UND EINGANGSWORTE:           
Gott, öffne meine Augen,
damit ich in allem, was mir begegnet, verborgen dich entdecke.
Gott, öffne mir meine Ohren,
damit ich unter den verschiedenen Stimmen deine leise Sprache heraushören 
kann.
Gott, öffne mir mein ganzes Gesicht, damit ich dir zugewandt lebe
und allem offen begegne.
Gott, öffne mein Herz,
damit es weit werde für die Menschen, und du in mir wohnen kannst.
nach Anton Rotzetter

Ich sitze vor dir, Gott, aufrecht und entspannt.
In diesem Augenblick
lasse ich alle meine Pläne, Sorgen und Ängste los.
Ich lege sie in deine Hände. Herr, ich warte auf dich.
Du kommst auf mich zu.
Du bist in mir,
durchflutest mich mit deinem Geist. Du bist der Grund meines Seins.
Öffne mich für deine Gegenwart, damit ich immer tiefer erfahre,
wer du bist und was du von mir willst. Amen.
nach Dag Hammarskjöld

Hier bin ich, Gott, vor dir, so wie ich bin – Mit meiner Sehnsucht, meiner Hoffnung, meiner 
Freude,
meinem Ärger, meiner Müdigkeit ...
Hilf mir zu sehen,
was du mir jetzt zeigen möchtest,
zu hören,
was du mir jetzt sagen möchtest,
zu spüren,
dass du mit mir gehst und bei mir bleibst. So bin ich jetzt vor dir.
Willi Lambert, SJ

Ich trete in das Licht des neuen Morgens Ich trete auf ́s Neue in Deine Gegenwart DU mein 
Gott
Geh` mit mir durch diesen Tag.
Geh` mit mir durch alles was mir Mühe macht. Lass mich DIR entgegengehen.
Quelle unbekannt

HERR, DU allein weißt, 
wie mein Leben gelingen kann.
Lehre mich,
in der Stille DEINER Gegenwart
das Geheimnis meines Lebens zu verstehen.
Hilf mir loszulassen, was mich hindert,
mich von DIR und DEINEM Wort ergreifen zu lassen.
Hilf mir zuzulassen, was in mir Mensch werden will
nach dem Bild und Gleichnis, das DU in mich gelegt hast.



KÖRPERGEBETE           - 9 -

Bewegungsführung:
• Führen Sie die Arme in der Vertikalen nach oben, bis zur Streckung -
soweit es Ihnen ohne Probleme möglich ist, die Handflächen zeigen zueinander – und zurück.
• Ruhen und Nachspüren vor der Brust
• Führen Sie die Arme in der Vertikalen nach unten,
der Oberkörper beugt sich so weit als gerade möglich nach unten – und zurück
• Ruhen und Nachspüren vor der Brust
• Strecken Sie die Arme nach vorne aus, drehen Sie die Handflächen nach oben,
öffnen Sie die Arme und führen sie sie im Viertelkreis zur Seite bis zur Waagerechten.
• V erweilen Sie in dieser offenen Haltung.
• Beugen Sie die gestreckten Arme, schließen Sie die Hände wieder vor der Brust.
Beginnen Sie die Übung wieder mit der Streckung nach oben.
Falls möglich, üben Sie mit geschlossenen Augen, sanft fließend und ohne Kraftaufwand oder 
Anstrengung. Bei dieser Übung ist Ihr Körper das Instrument, mit dem Sie ruhig und achtsam die 
Bewegungen ausführen.

Körpergebet

Ich suche mir einen Platz im Raum an dem ich meine Arme in alle Richtungen ausbreiten kann,
meine Füße stehen hüftbreit parallel auf dem Boden. Meine Knie sind locker, die Arme hängen 
seitlich lose herunter. Ich stehe aufrecht, locker in den Schultern. Mein Scheitel spürt zu Decke 
hinauf.
Mein Atem kommt und geht – ich brauche mich nicht anzustrengen.
Sprecher: Hier bin ich, Gott, vor dir, so wie ich bin.
• Fingerspitzen und Handflächen vor der Brust zusammenlegen.
Sprecher: Ich öffne mich deiner Nähe.
• Mit den Händen vor der Körpermitte eine Schale bilden.
Sprecher: Deine Lebenskraft fließt in mir.
• Von den Handkanten aus Handrücken aneinander legen und die Hände mit den Fingerspitzen
voran in Richtung Körper nach unten führen, dabei aufrecht stehen bleiben. Sprecher: Mein 
Atem,
• Mit dem Einatmen Hände vor dem Körper bis über den Kopf nach oben führen. Sprecher: der 
mich trägt und weitet,
• Mit dem Ausatmen Arme im Bogen seitlich nach unten sinken lassen.
Sprecher: lass Ruhe in mich einkehren.
• Mit nach oben geöffneten Händen Arme vor dem Körper heben und gekreuzt auf der Brust
zur Ruhe kommen lassen.
• Eine Weile ruhig stehen bleiben und dabei auf den Atem achten.

Text nach: Wenn Himmel und Erde sich berühren von Enzner-Probst Brigitte/ Felsenstein-Roß-
berg Andrea, Gütersloher Verlagshaus, 1993., Gebärden nach: nach Ida-Anna Braun, Frauenseel-
sorge der Diözese Augsburg
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Segne meine Gedanken, meine Gefühle und das Werk meiner Hände. Amen.
Herr, ich bitte dich um die Kraft für meinen Alltag.
Lehre mich
die Kunst der kleinen Schritte.

nach Antoine de Saint Exupéry

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir, was mich hindert zu DIR.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu DIR.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen DIR.

Nikolaus von der Flüe
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-12-  Woche vom 1. Advent: PERSÖNLICHES GEBET:   Umgang mit meinen Bedürfnissen
  a) Mk 10,13-16 Kindersegnung- Unsere Bedürfnisse als Kinder annehmen
  Einen Bedürfnispsalm schreiben: 
  - im Psalter nach Versen suchen, die mich ansprechen
  - Ein Wort, das mich anspricht oder auch stört 
  (letzteres kann Hinweis auf ein zentrales Bedürfnis sein)- schreibe ich auf.
  Das tue ich, bis ich ca. 10 solcher Sätze habe.
  -Diese Sammlung kann ich durch eigene Wunschsätze/Bitten erweitern...oder ich formuliere die   
  Sätze aus dem Psalter solange um, bis es meine werden.
  -Ich trage die Bitten bewusst vor Gott und versuche darauf zu achten, wie er darauf antwortet. 
  - HINWEIS: Ehrliche Bitten formulieren, keinen frommen Schmus. 
  b) Ich bitte um den Glauben, dass Jesus Christus mich liebt und annimmt so wie ich bin -   
  mit allen Bedürfnissen, die in mir sind...
  c). Ich möchte wach sein für alle Bedürfnisse, die sich in mir melden.
  Ich möchte sie wahr- nehmen und darauf achten, wie ich mit ihnen umgehe. Was wünsche ich mir  
  und wo setze ich meine Prioritäten?

                   Emil Nolde: 
           Jesus und die Kinder

  IMPULSE ZUM WEITERDENKEN:  Von Türen, Tieren und Sehnsüchten 
Zu Beginn der Adventszeit wie zum Beginn der Karwoche wird die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem gele-
sen. (Advent: nach Matthäus/ Karwoche: nach Johannes)
Matthaus 21,1-11 (Übersetzung von Fridolin Stier) 
21 Als sie sich Jerusalem näherten und gegen Betfage zum Olberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger 2 und 
sagte zu ihnen: Geht in das Dorf da euch gegenüber. Und gleich findet ihr eine Eselin angebunden und bei ihr ein 
Füllen. Macht sie los und führt sie zu mir her. 3 Und spricht einer etwas zu euch, so sagt: Ihr Herr braucht sie, wird 
sie aber gleich wieder zurücksenden. 4 Das ist geschehen, damit erfüllt werde das durch den Propheten Gespro-
chene, der sagt: 5 Sprecht zur Tochter Zion: Da! Dein König kommt zu dir, sanft und einen Esel reitend, ein Füllen 
gar, eines Jochtiers Junges. 
6 Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. 7 Sie führten die Eselin und das Füllen, legten 
die Obergewänder auf sie, und er setzte sich obendrauf. 8 Die Menge der Leute aber breitete ihre Obergewänder 
auf den Weg. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf den Weg. 9 Die Scharen aber, die ihm 
voranzogen und die folgten, schrien und sagten: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen, der kommt im Namen des 
Herrn! Hosanna in den Höhen!  
10 Und als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und fragte: Wer ist dieser? 11 Die Scharen sagten: Das 
ist der Prophet Jesus, der von Nazaret in Galiläa. 

(Eine Nebenbemerkung zum Text in vv 2-5: Matthäus hat den sogenannten synthetischen Parallelismus aus der 
Textvorlage in Sach 9 nicht verstanden (Siehe S. 4). Deshalb muss Jesus auf zwei Eseln reiten- ein wahrlich schwie-
riges Unterfangen).
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1.) Das Volk kennt die Weissagung aus Sacharja 9,9. Jesus macht sie wahr: 
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerech-
ter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. (Sach 9,9). 
Im Urtext gibt es eine Überraschung: Die Verbform für „ein Helfer“ hat nämlich dort zugleich die Bedeutung: „einer, 
dem geholfen werden wird“, „einer, der sich helfen lässt“. 
Das ist eine aufregende Entdeckung. Wenn Gott Mensch wird, wenn Christus als König zu uns kommt, wenn er sich 
dabei an Sach 9,9 hält, braucht er unsere Hilfe.
Wenn doch solche „kleinen Großen“ wie manche Politiker sich helfen lassen würden? 
Wenn Größe doch gerade darin besteht, dass sich jemand helfen lässt?
Genau so und deshalb in Wahrheit groß kommt Gott als Mensch in die Welt. 
Das gilt dann für Jesu ganzes Erdenleben vom Säugling in der Futterkrippe bis zum Kreuz, wo einige Lästerer 
schreien: „Hilf Dir selber....anderen hat er geholfen.“ 
Das ist allein ein Grund, Advent zu feiern. Deshalb ist Jesus ein Friedenskönig. 

2.) Dazu reitet er auch noch auf einem Esel. Dieses Tier ist nicht einfach nur störrisch, sondern so klug, dass es sich 
nicht für den Krieg eignet. Esel lassen sich nicht in die Schlacht treiben. Da haben sie den schickeren Pferden etwas 
voraus. Sie übersehen auch keine Engel (siehe z.B. die Bileamsgeschichte 4. Mose 22) wie ihre frommen Reiter. Sie 
sind außerdem alltagstaugliche Lasttiere.
Advent kann für uns bedeuten, Gott zu bitten, dass wir mit beweglichen Ohren , alltagstauglich, unwillig uns zum 
Bösen aufhetzen zu lassen, ihm helfen dürfen: „Herr, lass mich dein Esel sein“ (Dom Helder Camara, ein Erzbischof 
in Brasilien)

3.) Wenn das Volk „Hos(i)anna“ ruft, ist das eine Gräzisierung für hebräisch „Hoschiana“. Das bedeutet eigentlich 
„Hilf uns doch, rette, befreie, entängstige uns doch!“ Die Gleiche Wortwurzel steckt in Jesu Namen: Jeschuah: „Gott 
rettet, hilft, befreit, entängstigt“. 
Dass daraus euch ein Jubelruf werden konnte- so benutzen wir meist Hosianna- hängt mit der Erfahrung zusam-
men, dass Gott kommt, wenn man nach ihm schreit- auch in größten Nöten. 

4) Auf jeden Fall ist „Hosianna“ ein Sehnsuchtswort. Um Sehnsüchte  und Wünsche geht es im Advent und immer 
in unserem 
Leben:  
Kleine Kinder und z.B. auch Welpen oder Kätzchen haben mit ihren „Staubsaugeraugen“ eine so hinreißende Art, ihr 
Sehnen anderen zu zeigen, dass ihnen schwer zu widerstehen ist.
Mit zunehmendem Wachstum tritt aber auch eine „Entniedlichung“ ein. Spätestens nun kann es passieren, dass 
unsere Sehnsüchte und Wünsche auf ernste Widerstände stoßen. 
Wie gehen wir mit unseren Wünschen/ Sehnsüchten um? 
Wer seine Wünsche äußert, muss damit rechnen, dass sie abgelehnt werden- Wenn er frei ist, dann sagt er sie so, 
dass der andere frei ist, zuzustimmen oder abzulehnen.
In „kirchlichen Kreisen“ sind oft Menschen zu erleben, die gerade Gott gegenüber nicht frei sind:  Was sollen wir 
wollen? Ach bestimmt Frieden, Liebe und so..... 
Es geht aber um unsere tiefen Sehnsüchte und nicht um ein Sollen.
Natürlich sind Sehnsüchte/Wünsche nicht alle zu erfüllen....
Und es ist schwer und schmerzhaft, wenn ein Wunsch abgelehnt wird: 
Wer das erste Mal die Geliebte um einen Spaziergang bittet, braucht Mut, sie überhaupt anzusprechen. Solange er 
nichts sagt, kann er träumen, dass sie „Ja“ sagen würde. 
Eine Möglichkeit, Frust zu ersparen ist es, sich gar nichts zu wünschen: 
Gar nicht wünschen, dann kann mir nichts passieren- Sehnsüchte werden runtergeschluckt aber sie verwandeln 
sich in Zombies: Sie werden unbewusst und können sich z.B. in Neid und Wut auf alles verwandeln, was sich des 
Lebens freut.
Das Leben bedeutet: sich entscheiden. 
Richtiges Leiden ensteht daraus: ich entscheide mich. Das ist mein Mann, meine Frau, das ist meine Familie, das ist 
mein Beruf.
Jede Entscheidung schließt viele Möglichkeiten aus. Deshalb hat das richtige Leiden einen Geruch von Tod an sich. 
Entscheidungen fällen und ausschließen ist Nebengeräusch auf dem Weg zum Sterben- es müssen viele Sehnsüch-
te ungelebt bleiben. Das ist auch Schicksal.
Es gibt nun auch falsches Leiden, meist geboren, um dem richtigen zu entgehen: Herumjammern, die anderen raten 
lassen, was ich mir wünsche und das so manipulativ tun,  dass andere meine Wünsche nicht ablehnen können.
Gott will zum Advent in unsere Türen eingelassen werden. Er fragt genau nach unseren Sehnsüchten: 
Was willst Du, dass ich Dir tue? So fragt Jesus den Blinden von Jericho (Mk 10,46-52).
Gott will in unsere Herzen einziehen und er wird sich keineswegs manipulieren lassen. 
Er wird uns bei den Entscheidungen, beim Leiden unter Absagen und Unsicherheiten, die sich aus der Freiheit un-
serer Mitmenschen ergeben, nicht allein lassen. 
(Die Überlegungen über Sehnsüchte verdanken sich einem Aufsatz von A. Lefrank (SJ). )
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a)  Joh 4, 1-26- Jesus und die Samaritanische Frau
- Welches Wasser suche ich?
- Welche Ersatzlösungen suche ich immer wieder?
- Von welchen falschen Hoffnungen und Illusionen muss ich Abschied nehmen?
b) Ich bitte um Hilfe beim Loslassen
c) Wo stoße ich auf Enttäuschungen im Alltag und wie gehe ich damit um?

IMPULSE ZUM WEITERDENKEN: Von der HEILIGEN UNGEDULD
Text: Jes 45, 4-8 (Übersetzung in Anlehnung an Berges und Grimm-Dittert) 1
4 Um meines Knechtes Jakob willen und um Israels, meines Erwählten, willen-
darum rief ich dich bei deinem Namen, gebe dir einen Ehrennamen, obwohl du mich nicht kanntest.
5 Ich bin JHWH* und es gibt sonst keinen; außer mir ist kein Gott,
Ich gürte dich, obwohl du mich nicht kanntest. 
6 Damit sie erkennen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang: außer mir ist keiner.
Ich bin JHWH und es ist sonst keiner, 
7 der das Licht bildet und die Finsternis erschafft, der Heil macht und Unheil schafft.
Ich bin JHWH, der all dies vollbringt. 
8 Taut2 ihr Himmel oben, und die Wolken sollen Gerechtigkeit3 regnen.
Es öffne sich die Erde und bringe Befreiung als Frucht hervor, und Gerechtigkeit sprosse dazu hervor.
Ich, JHWH, habe es geschaffen.

Das „Du“ in diesem Text ist zunächst Kyros, Großkönig der Meder und Perser (559-530 v.Chr.).
Er wird Babylon, an dessen Wassern die verschleppten Israeliten in Depression lebten, besiegen. So ist es 539 v. 
Chr. geschehen. Das eigentliche „Du“ sind die Israeliten. Ihnen wird vom Propheten vieles zugemutet: Sie sollen 
glauben, dass ein Politiker, noch dazu einer, der den Gott Israels gar nicht kennt, zu dessen Werkzeug werden wird. 
Sie sollen verstehen, dass Gott mit ihm eine gute Zukunft beginnt.
Es gibt erstaunliche Parallelen zur deutschen Geschichte und Befindlichkeit: Ein Volk, in diesem Fall Israel, hat 
Großmachtambitionen. So fängt ein Elend oft an.  Am Ende steht ein verlorener Krieg und großer Jammer. 
Klagen ist wichtig, Jammern aber vorsätzlich: Es läuft das Programm einer Art Selbstentwürdigung – hilfreiche Ohn-
macht, die vor der Reue, der Verantwortung schützen soll. „Wir haben ja nichts gewusst, nichts machen können…“. 
Das ist ein robustes Gefühl. Mit Pädagogischen Maßnahmen und Verboten ist es nicht wegzukriegen. Es kann nach 
Jahrzehnten wieder nach oben schwappen: „Schwamm drüber, Schluss mit dem Schuldkult oder: Das wird man 
doch wohl sagen dürfen?“ Eine Großgruppe, die so etwas pflegt, kann durchaus rabiat werden. 
Sie wird das Leben des Propheten bedrohen! 
Die Zukunft des jüdischen Volkes unter der beginnenden Perserherrschaft hat auch viele Parallelen zu unseren Ver-
hältnissen. Es gab eine umfassende Religionsfreiheit. Die Verbannten durften nach Hause zurückkehren. Der Tempel 
in Jerusalem durfte wieder aufgebaut werden.
Trotzdem kamen keine goldenen Zeiten. Die Perser brauchten viel Geld für ihre Kriege und Großvorhaben und plag-
ten mit Steuern die kleinen und großen Leute. Reiche wurden reicher, Arme ärmer.  
Aber in dieser Zeit des Neuanfangs und neuer - nun ökonomischer- Schrecken wurde die Religion des Judentums 
völlig neu durchdacht und neu begründet. Dabei spielen Sätze aus Jes 40-55 eine große Rolle, dass außer JHWH 
kein Gott sei. Dieser strenge Monotheismus wird in Jes 45,7 gegen eine große Versuchung bewahrt, die des Dualis-
mus. Das Schwarz- Weiß oder Böse- Gut-Denken war nun gerade für die persische Religion typisch. 
Bis heute pflegen es viele Menschen, die von Gott nur Gutes denken und glauben wollen und das Böse dem Teufel 
zuschieben. Dann wird der Teufel zu einer Art Gegengott, der in Ängsten und  Phantasie der Menschen immer mehr 
Raum einnimmt. „Israel hat es ertragen, auch das Unheil von seinem Gott anzunehmen.“4
Das heißt aber nicht, dass die Beter dieses Volkes darum nicht mit Gott gerungen hätten. Damit sind wir beim 8. 
Vers. Gottes Wille zielt auf Heil, Gerechtigkeit und Befreiung (Letzteres ist auch der Wortstamm des hebräischen 
Namens „Jesus“:  „Befreier“, „Retter“, „Entängstiger“.).
Damit, und dass dies endlich sichtbar geschehe, liegen die Beter ihrem Gott in den Ohren. Das ist heilige Ungeduld.    
Zu dieser Ungeduld und nicht nur zur Heimeligkeit lädt der 2. Advent ein. 
Wir hören oft gar nicht mehr, was wir singen, wenn wir es auf vertraute Weise tun: „O Heiland reiß die Himmel 
auf........“ 
So hat der Jesuit Friedrich Graf von Spee (1591-1635) unsere Bibelverse verdichtet.  
Wie einen Sturzregen soll Gott es aus dem Himmel prasseln lassen. Und gleichzeitig soll der Gerechte aus der Erde 
hervorschießen. Und Gott selbst sagt zu, dass er es vollbringen will.  Gott selbst wird von der adventlichen Unruhe 
erfasst. 
Das ist die Seele der Adventszeit, eine Sehnsucht, die Menschen und Gott verbindet- nach Gerechtigkeit, Heil, 
Rettung.  Die Welt soll werden, wie Gott sie gewollt hat. Aber sie ist noch nicht so. An vielen Orten der Erde erneuert 
sich die drängende Frage: „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“
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Der Liederdichter Friedrich von Spee hat ein halbes Leben lang den dreißigjährigen Krieg erleben müssen und in 
ihm etwas besonders Grauenvolles: die Hexenverfolgungen.  Nachdem er so manche Frau zum Scheiterhaufen hat 
geleiten müssen und dabei frühzeitig ergraute, hat er zu Gott geschrien:
„O du allermiltester Herr JESU, wie kanstu leyden, daß deine creaturen also iämmerlich gepeinigt werden?“
Gott, wie hältst DU das aus?!!!
Er hat dann die „cautio criminalis“ verfasst, eine Schrift, in das ganze in sich geschlossene Wahnsystem der Hexen-
jagden und - Prozesse aufgedeckt wird, wie es noch heute besondere Frauen -überhaupt Mernschen, die beson-
ders sind, erleiden.  
Immer wieder tauchen große Probleme vor unseren Augen auf, die wir nicht lösen können. 
Es wäre aber fatal, sie einfach in sich hineinzufressen und sich an ihnen zu verschlucken.
Wir müssen sie wieder herausbringen. Der Advent ist eine Einladung, dies im Gebet vor Gott zu tun. 
In diesem Sinne ist er eine „Zeit der Einübung in die Ungeduld!“5

Fußnoten:
1 Ulrich Berges, Jesaja 40-48: HTHAT, Freiburg u.a.: 2008, S. 363ff.;  
Jesaja 40-55, das Trostbuch Gottes übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Werner Grimm in Zusammenarbeit mit Kurt 
Ditte1rt, Stuttgart 1990, S. 43f.1rt, Stuttgart 1990, S. 43f.
2 Die Jesaja-Rolle aus Qumran und die Vorlage der griechischen Übersetzung des AT, der Septuaginta, lesen statt „tauen, träu-
feln“ ein Verb für „jauchzen“. 
3 Frühere Übersetzungen in Anlehnung an die lateinische Vulgata von Hieronymus: Tauet ihr Himmel 
d e n Gerechten, was auf Jesus als Messias gedeutet wurde. So ist Jes 45,8 zu den Adventstexten geraten. Die Übersetzung ist 
aber nicht zutreffend, zumal das „tauen“ im Gegensatz zum „regnen“ grammatisch nicht zur Form von „Gerechtigkeit“ gehört.   
4 Klaus Baltzer: Deuterojesaja, KAT X,2, Gütersloh 1999, S. 296 z:St.
5 Siehe Rolf Zerfaß, Für uns Menschen, Predigten zum Lesejahr B, Düsseldorf 1993, S. 12-18.

Daten zur Geschichte Israels (4): Perserzeit- alle Daten v.Chr.

539: Fall von Babylon (Perser besiegen das Neubabylonische Reich)
538: Kyrosedikt: Die Verbannten dürfen nach Israel zurückkehren. 
 Der Tempel darf wieder aufgebaut werden. 
525: Ägypten von Persern erobert
520: Baubeginn am 2. Tempel in Jerusalem
20 er Jahre des 6. Jhdts.: Viele Exulanten kehren zurück. 
 Auftreten der Propheten Haggai und Sacharja 
515: Tempelweihe in Jerusalem
445/4-433/2: Nehemia wirkt in Jerusalem/ wahrscheinlich nach ihm Esra.
 Juda wird gegen erheblichen Widerstand aus Samaria eigenständige    
 persische Provinz. Jerusalem bekommt wieder eine Mauer. 
 Politische und religiöse Restauration, die Geburtsstunde des Judentums:   
 Nehemia kümmert sich um schwierige Fragen, die sich aus der Rückkehr   
 der Exulanten und dem ergeben, dass ja inzwischen andere Leute dort
 wohnen. Außerdem geht es um heikle wirtschaftliche Bedingungen 
 (Schuldenerlass) und um die Frage der „Mischehen“ mit Ausländerinnen, 
 letztlich um die jüdische Identität. 
 Unter Esra wird ein „Gesetz“- wohl der Grundstock der späteren ersten 5   
 Bücher der Bibel- verbindlich eingeführt. Dieses Gesetz wird auch unter    
 den Persern politische Rechtsgrundlage für die Juden.   
 In den kommenden Jahrzehnten wird die Arbeit an den 5 Mosebüchern    
 weitgehend abgeschlossen. Um dieses Dokument und den Tempelbetrieb   
 mit seinen Priestern formiert sich das Judentum als theokratische Gemeinde.
333-331: Schrittweise besiegt Alexander der Große die Perser. 
 Juda kommt unter hellenistische Herschaft.
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a)  Lk 3,1-20*
b) Ich bitte Gott, zu erkennen, was das Naheliegende für mich ist, das ich zu tun habe......
c) Ich bitte Gott, dass ich erkenne, wo ich im Alltag in einer Beziehung einen Hoffnungs-Weg bahnen 
kann. 

       

       Matthias Grünewald: 
        Johannes der Täufer, 
       Isenheimer Altar (1512 - 1516)

IMPULSE ZUM WEITERDENKEN:  Vogelscheuchen in der Wüste? 
Die Wüste- die Wüsten! 
Wüsten sind extrem reizarme Orte. Je reizarmer ein Ort, desto reger der Geist dessen, der sich dorthin zurückzieht. 
Von je her sind Wüsteneien Rückzugs- und Besinnungplätze. 
Gott schwärmt seinem Volk Israel von der Wüstenzeit wie von Flitterwochen (z.B. im Hoseabuch).
Jesus hat sich zur Besinnung in die Wüste zurückgezogen. Viele haben das vor und nach ihm getan. Berühmt sind 
die Wüstenmütter und -väter in Ägypten (3.-6. Jhdt n.Chr.). Sie sind- v.a. als die Kirche Staatskirche wurde und nun 
voller Menschen war, die sich Christen nannten, aber keinesfalls so lebten, dort zu Betern und Beratern ganzer Ge-
nerationen geworden. Man kam in die Wüste und fragte: „Mutter“ bzw. „Vater, gib mir ein Wort!“. Manchmal wurde 
man einfach weggeschickt. Dann gab es kein Wort. Aber die Worte, die es gab, halfen vielen. Übrigens haben die 
Wüstenleute nie aufgehört, für die Kirche und alle zu beten, auch wenn sie sie verweichlicht und auf dem falschen 
Weg fanden.
Es ist bei weitem nicht alles schön und bequem, was sich als Wüstengedanke oder -Bild aufdrängt.
Zu Zeiten Jesu gab es auch einen berühmten Wüstenprediger, Johannes den Täufer.
Er sah wohl eher wie eine Vogelscheuche aus- wild gekleidet. Er ernährte sich so ähnlich, wie es Rüdiger Nehberg 
für sein Überlebenstrainung tut:   
 
Lukas 3, 1-20: (Übersetzung nach Fridolin Stier): 
3,1: Im fünfzehnten Jahr der Regierung das Kaisers Tiberius - als Pontius Pilatus Statthalter von Iudäa war, 
Herodes Gaufürst von Galiläa, sein Bruder Philippus Gaufürst von Ituräa und des trachonitischen Landes, 
Lysanias Gaufürst von Abilene - 2 unter dem Hohenpriester Hannas und Kajaphas: 
Da geschah das Wort Gottes an Iohannes. Zacharias Sohn, in der Ödnis. 3 Und er kam in das ganze Umland 
des Jordan als Künder einer Taufe auf Umkehr hin - zum Nachlaß der Sünden. 4 So ist geschrieben im Buch 
der Worte des Propheten Jesaja: 
Eines Rufenden Stimme in der Ödnis: 
Bereitet den Weg des Herrn; macht gerade seine Straßen. 
5 Jede Schlucht werde aufgefüllt, jeder Berg und Hügel niedrig gemacht, das Verquere werde zu Geradem, 
die holprigen zu ebenen Wegen. 
6 Und jedes fleischlich Wesen schaue das rettende Tun Gottes. 
7 Er sagte nun zu den Scharen, die hinauszogen, um von ihm getauft zu werden: Schlangenbrut ! Wer unter-
wies euch zu fliehen vor dem kommenden Zorn? 8 Bringt also Früchte der Umkehr wert. Und fangt nicht an, 
zu euch zu sagen: Wir haben den Abraham zum Vater! Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen Steinen 
hier dem Abraham Kinder erwecken. 9 Schon ist auch die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt: Ein jeder 
Baum also, der nicht gute Frucht bringt, wird herausgehauen und ins Feuer geworfen. 
10 Und die Scharen fragten ihn und sagten: Was sollen wir denn tun? 11 Er hob an und sagte zu ihnen: Wer 
zwei Leibröcke hat, teile mit dem, der keinen hat. Und wer zu essen hat, der tue desgleichen. 
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12 Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen. Und sie sprachen zu ihm: Lehrer, was sollen wir 
tun? 13 Er sprach zu ihnen: Treibt nicht mehr ein, als euch angeordnet. 14 Aber auch Kampfsoldaten fragten 
ihn und sagten: Und wir - was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Keinen schindet, keinen erpreßt, und 
laßt euch euren Sold genügen. 
15 Da das Volk in Spannung war und alle in ihrem Herzen über Johannes nachdachten, ob er nicht selber der 
Messias sei, 16 hob Johannes an und sagte allen: Ich taufe euch in Wasser. Kommen aber wird, der stärker 
ist als ich; und ich bin nicht genug, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch taufen in heiligem 
Geist und Feuer. 17 In seiner Hand ist die Worfel: Säubern wird er den Drusch seiner Tenne und das Korn in 
seiner Scheune sammeln; die Spreu aber wird er verbrennen in unlöschbarem Feuer. 18 Mit vielen anderen 
Ermutigungen brachte er dem Volk die Heilsbotschaft. 

Das Ende ist besonders krass: Was ist daran bloß ermutigend?

Wenig ermutigend ist doch schon die ARBEITSTEILUNG ZWISCHEN JOHANNES UND JESUS? 
Der eine fürs Grobe und der andere fürs Schöne und Feiern? Das kommt uns bekannt vor. Ich denke an die Rollen-
verteilung bei unseren großen Paddeltouren für ca. 60 Mann. Da fuhr jahrelang eine Frau mit, die die Jugendlichen 
permanent an ihre Pflichten erinnerte- vom Bändchen an der Schwimmweste bis zu Springverboten für Klippen. Es 
gab immer die Gefahr, dass die Männer fürs Gute da waren und dann noch Süßigkeiten austeilten, während mütter-
liche Begleiterinnen das Unbequeme in so einer Gruppe taten. Wie sieht es bei diesem Punkt in unseren Beziehun-
gen aus? 
Jesus konnte übrigens durchaus auch harte Sachen sagen. Hinter ihm können sich Bequeme nicht verschanzen. 

Aber suchen wir weiter: Was ist das Ermutigende an Johannes?
1.) Zunächst ist er Prophet. Er redet direkt: „Schlangenbrut“. Hartrindige alte Bäume sind wir. Ja- , was gibt es dick-
felligeres, hartgerindeteres als altgediente Fromme? Es nutzt uns nichts, dass es Mutter Teresa., Dietrich Bonhoeffer 
und Martin Luther King gab. Unsere Taten sind gefragt!!!
2.) Aber nun wird es vielleicht doch ermutigend?  Was sollen wir tun? Fragen wir Johannes und wissen, dass das 
auch bedeutet: was sollen wir lassen?
Wenn Jesus, der Retter der Welt nahe ist, sollen wir das Naheliegende tun!
Keine Biertischreden, wo Regierungen abgesetzt werden, keine Proklamationen universeller Menschenrechte, son-
dern das Naheliegende!
Die Soldaten müssen nicht Pazifisten werden. Es ist gut und wichtig, dass es in der Armee anständige Kerle gibt. 
Das ist auch meine größte Angst nach der Abschaffung der Wehrpflicht. Gibt es dann in unserer Armee noch genü-
gend Leute, die anders ticken? 
Die Finanzer werden auch nicht verdammt. Es muss unter ihnen ehrliche Leute geben. 

Und was ist das Naheliegende je für mich?
Das ist nicht leicht. Ich erinnere mich an meine Studentenzeit. Wenn Prüfungen anstanden, habe ich freiwillig die 
Wohnung geputzt- sonst nicht gerade meine Art. Holzarbeiten waren dran, alles Mögliche, um dem naheliegenden 
zu entkommen...
Das Kleine und Leichte kann schwerer und größer sein als das Aufstellen eines Kataloges von Menschenrechten. 
Die Nähe des kommenden HERRN (des Reiches Gottes) verlangt, mit dem naheliegenden anzufangen. Und wer ist 
der Nächste...? 
Wir erwarten Gewaltiges aber Johannes fordert das Selbstverständliche:

3.) Dann gibt es noch eine Facette zu bedenken. Nun wird es wirklich ermutigend!
Nach dem wir auf das hingewiesen sind, was wir tun können, streckt sich unser Herz nach dem aus, dessen Nähe 
es auch mit dem besten Tun nicht ersetzen kann..
Unsere Sehnsucht geht über das hinaus, was wir schaffen.
Aber da kommt einer, der vermag es. Der kann sogar aus Steinen Kinder erwecken, der kriegt verkalkte Herzen 
warm und geschmeidig. 
Gottes Sohn kommt! Er schenkt uns den Mut zur Lücke! Alles Kleine, was ihr mit Liebe tut, rettet stellvertretend die 
Welt. Aber Gott ist auch noch da! 
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a)  Lk 1,26-38 (siehe Bild)
  Lk 1,39-45
 Lk 1,46-56: siehe „jungfrau maria“ von Andreas Knapp
b). Wenn ich einen Gruß bekomme oder andere grüße - was löst das in mir aus?
c) Was wird dadurch in mir lebendig?

 jungfrau maria 
 so still warst du 
 wie ein noch unberührtes land 
 und darum konntest du selbst einen engel 
 auf  zehenspitzen kommen hören 
 ganz lauschend warst du 
 wie in erwartung wunderbarer dinge 
 dein herz gehörte niemandem 
 so fand der bote dich 
 wie wachend warst du 
 ganz empfänglich für die große liebe 
 und hast dem wort dein ohr nicht nur geliehn 
 sondern geschenkt und darin ganz dich selbst 
 unsäglich leise warst du 
 keine frau der großen worte 
 das eine wort trugst du in dir 
 ganz an dein herz gelegt 
 und schweigsam warst du 
 immer noch an seiner seite 
 als selbst gott verstummte 
 wie eine leise hoffnung bliebst du da 

          
         Fra Angelico (1438-45) Annunciatio 
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Lukas 1,26-38: 
26 Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Naza-
reth, 27 zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David; und die Jung-
frau hieß Maria. 28 Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit 
dir! 29 Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? 30 Und der Engel sprach zu ihr: 
Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. 31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen 
Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. 32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten 
genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, 33 und er wird König sein 
über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.
34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? 35 Der Engel 
antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. 36 Und 
siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechs-
ten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. 37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 38 Maria 
aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.

Dieser zarten Begegnung zwischen Engel und Frau werden wir uns vom Himmel wie auch von der Erde her annä-
hern. 
Die Geschichte beginnt bei Gott:  Er sendet seinen Engel. Gott will Mensch werden.
Er will nicht in menschlicher Verkleidung umgehen wie das zuweilen die Götter der Griechen getan haben sollen- im 
Zweifelsfall, wenn es für sie oder ihre Schützlinge hart auf hart kam, waren sie schnell wieder Götter...
Nein, der Gott der Bibel will wirklich Mensch werden. Dazu braucht er eine Frau. 
Er wählt ein junges Ding im Konfirmandenalter (so um die 12 wird sie gewesen sein). Sie wohnt in Nazareth im jüdi-
schen Lande: Dieser Ort war damals wirklich nichts als ein Kaff.
Der gesandte Engel heißt Gabriel – zu Deutsch: „Mein Mann ist Gott“. Nomen est omen. Soweit ist der Auftrag klar. 
Wie sieht es auf der anderen Seite- auf der erdigen - aus? 
Immer gab und gibt es Frauen, die sich einen Jungen wünschen, der das Zeug zu einem Helden hat. Manche Frau-
en vergöttern und verprinzen ihre Jungs.
Bloß Götter werden sie davon nicht. Eher müssen sie danach oft zum Therapeuten, um einigermaßen auf dem Bo-
den der Tatsachen zurechtzukommen.
Von Maria, so heißt das junge Mädchen, das Gott sich auserwählt hat, sind solche Allüren nicht bekannt.
Ihr Name ist bedeutsam. „Mirjam“ wird er hebräisch ausgesprochen.
Das bedeutet „Die Widerspenstige“. Die Namenspatronin ist Mirjam, die Schwester des Mose. Sie hat damals das 
hilflose Retterkind, ihr Geschwisterchen für Israel gerettet, als es noch ganz klein war.- Sie war später Volksführerin 
und Sängerin vor allem bei den Ereignissen der Befreiung ihres Volkes aus der ägyptischen Sklaverei. 
Untersuchungen habe zu Tage gefördert, dass zur Zeiten der römischen Besatzung „Mirjam/Maria“ ein besonders 
weit verbreiteter Name war. 
Damit wurde auch den Besatzern gegenüber der Hoffnung auf Befreiung Ausdruck gegeben. 
Das Lied (Lk 1,46-55), von Maria nach der Begegnung mit dem Engel angestimmt und als „Magnificat“ bekannt ge-
worden, findet deutliche Worte dafür. Ihr Sohn, Gottes Sohn wird die Geringen nicht unten lassen und die Privilegien 
der Mächtigen und Satten nicht unangetastet. 

Der Engel ist bei Maria.
Davon, dass sie sich willenlos dem Entschluss des Himmels hingegeben hätte, steht nichts in der Bibel. 
Vielmehr hat in dem Moment, als sie die Botschaft erfuhr eher der ganze Himmel in Schweigen verharrt: Was wird 
sie sagen? Sie könnte „Nein“ sagen?!!!
Maria formuliert immerhin einen Einwand. Ich weiß noch von keinem Mann.
Der vordergründige Sinn ist klar, auch wenn es Lukas nicht um biologische Details geht. 
Aber wir dürfen diesen Einwand auch so hören: Ich kenne keinen Mann, mit dem solch ein Kind, der Retter der Welt, 
Gottes Sohn zu zeugen wäre. 
Auch auf dem zweiten Bildungsweg mühsamer partnerschaftlicher Beziehungsarbeit kann man mit den real existie-
renden Männern keine Grundlage zum Götter zeugen legen!
Der Engel antwortet mit der Erklärung, dass Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt werden wird. 
„Jungfrauengeburt“ heißt das in der Tradition der Kirche 
oder „Unbefleckte Empfängnis“.
Das erste Wort ist missverständlich, das zweite sollte verboten werden. 
Es geht niemals bei der seltenen Vorstellung der Geistzeugung (nur Lukas und Matthäus kennen sie. Beide erzählen 
sie nur in der Kindheitsgeschichte und kommen in ihren Evangelien nicht darauf zurück. ) um biologische Tatsachen.
Die Vorstellung von der Geistzeugung hält an dem Glauben fest, dass Gott nichts unmöglich ist, auch nicht, wahrer 
Mensch zu werden. Wohl aber ist und bleibt es Menschen unmöglich, Götter miteinander zu zeugen, so sehr sie 
ihre Kinder später vergöttern mögen. Gott kann Mensch werden. Der Mensch kann aber nicht aus eigener Kraft Gott 
werden. Das ist der tiefste Gehalt der symbolischen Aussage zur Jungfrauengeburt.



Woche vom 4. Advent: Maria: IMPULSE ZUM WEITERDENKEN (Fortsetzung):         - 23 -  
„Unbefleckte Empfängnis“ kommt aus der Phantasie, dass Sexualität das Medium sei, das immer schon mit Sünde 
zu tun habe und das mit ihr die sogenannte „Erbsünde“ transportiert würde. Man hat Maria ihrerseits schon selbst 
eine „unbefleckte“ Entstehung andichten wollen und ihr später ein Dogma gewidmet, das ihre bleibende Jungfräu-
lichkeit festschreiben will.
Die Bibel selbst verwehrt solchen kruden Phantasien die Grundlage. 
Die Maria, für die Gott sich entschieden hat, durfte später gewiss mit ihrem Mann Josef die Freuden ehelichen Le-
bens genießen. Besonders im Markusevangelium (z.B. Kapitel 3 und 6) ist von Jesu Geschwistern die Rede. 
Die Maria, die als sehr junges Mädchen den Engel sprach, durfte Einspruch erheben. Sie hat Ja gesagt. Sie hätte 
wohl auch Nein sagen können. 
Gerade weil sie eine richtige jüdische Frau aus Fleisch und Blut war, ist sie zum Urbild der Kirche geworden. 
Kein blinder Gehorsam- dagegen steht schon der Name „Mirjam“, aber ein aktives sich - entscheiden: „Siehe, ich 
bin des Herrn Magd: Mir geschehe wie du gesagt hast.!“   

So hat sie später alles Schöne und Schwere mit dem Gottessohn erlebt und durchgestanden.
Wenn Gott Mensch wird, das tröstet bis heute, tut er es als uneheliches Kind. Gott kommt gerade nicht in eine gut 
bürgerliche Familie. Was für ein Trost! 
Wenn Gott Mensch wird, haben andere wie z.B. der Ehemann Josef ganz schön zu schlucken.
Und insgesamt werden genauso viele Gerüchte und Halbwahrheiten herumerzählt, wie sie sonst unter Menschen 
üblich sind. 
Maria aber lässt sich davon nicht beeindrucken. Auch so ist sie ein Urbild für uns als Kirche.  

Einführung in die Biblischen Bücher: Was sind „Synoptiker“ ?
Die Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas können „zusammen betrachtet werden“ 
( griechisch: synoptein), während das Johannesevangelium größere Abweichungen und einen ganz anderen Stil kennt. Die 
derzeit plausible Zwei-Quellen Theorie erklärt die Zusammenhänge so: Markus (um 70 n.Chr. ) ist die älteste der drei Schrif-
ten. Lukas und Matthäus haben beide Markus verwendet und seinen Aufriß zugrundegelegt. Außerdem kennen sie wiederum 
gemeinsames Erzählgut, das bei Markus nicht vorkommt, wohl aber (in je typischer Verarbeitung) bei Lukas und Matthäus. 
Diese Überlieferungen werden der Logienquelle „Q“ zugerechnet. Bekanntestes Beispiel ist der gemeinsame Grundstoff der 
Bergpredigt (Mt 5-7) bzw. der Feldrede ( Lk 6). Dazu kommt bei Lukas und Matthäus jeweils noch sogenanntes „Sondergut“, also 
Erzähltes, was jeweils nicht bei den anderen Evangelisten vorkommt, z.B. die Gleichnisse vom „Verlorenen“ (Lk 15).

 Symbole der 4 Evangelisten: 

Seit dem 4. Jhdt. n . Chr, setzt sich nach und nach in der Kunst eine Darstellung der vier 
Evangelisten mit 4 geflügelten Symbolen durch.
Dabei werden 2 Visionsschilderungen auf die Evangelisten bezogen: 
Ez 1 und Offb 4,6-8. 
Die geläufige Zuordnung sieht so aus: 
Ein Mensch versinnbildlicht Matthäus, der Löwe Markus, der Stier Lukas und der Adler 
Johannes. So deutet es z.B. die Tradition: 
„Die erste Gestalt, die eines Menschen, deutet hin auf Matthäus, der wie über einen 
Menschen zu schreiben beginnt: „Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes 
Davids, des Sohnes Abrahams“, die zweite (Gestalt deutet hin auf) Markus, bei dem die 
Stimme eines brüllenden Löwen in der Wüste hörbar wird: „Stimme eines Rufenden in 
der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, macht eben seine Pfade“; die dritte (Gestalt) 
eines Kalbs (deutet hin auf jene), die der Evangelist Lukas vom Priester Zacharias zu 
Beginn verwenden lässt; die vierte (Gestalt deutet hin auf) den Evangelisten Johannes, 
der, weil er Schwingen eines Adlers erhält und so zu Höherem eilen kann, das Wort 
Gottes erörtert.“- aus dem Matthäuskommentar des Hieroniymus (4. Jhdt.) - siehe 
Wikipedia“Evangelistensymbole“/LCI 1, 696ff. 

„Majestas Domini“,
 Elfenbein, 13. Jhdt. 
Paris, Musee de Cluny
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Das Evangelium nach Lukas   

Lukas, ein gebildeter Verfasser mit heidenchristlichem Hintergrund hat um 80 n. Chr. sein Doppelwerk aus Evangeli-
um und Apostelgeschichte verfasst.  
Vieles, was uns heute ganz „vertraut“ in den Ohren klingt wie etwa die Weihnachtsgeschichte aus Lk 2 ist eine 
provokative Gegendarstellung gegen die offizielle römische Propaganda der Weltherrscher und ihrer - zu Zeiten des 
Lukas relativ „frisch“ installierte - gottgleiche Verehrung.
Nicht im vermeintlichen Zentrum der Welt: Rom, sondern in einem abgelegenen jüdischen Landstädtchen ist der 
Retter der Welt geboren worden- von Anfang verbunden mit den „kleinen Leuten“, Armen und Sündern.
Die Inschrift von Priene (Kleinasien) aus dem Jahre 9 v. Chr. verschafft uns einen Eindruck von der üblichen Sprache 
des Römischen Reiches und hilft uns, die Botschaft Jesu als Kontrastprogramm zu lesen. Sie ist Kaiser Augustus 
zum Geburtstag gewidmet:

„Unmöglich ist es, in gebührender Weise Dank zu sagen für die so großen Wohltaten, welche 
dieser Tag gebracht hat.  Die Vorsehung hat diesen Mann zum Heile der Menschen mit  solchen 
Gaben erfüllt, dass sie ihn uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland gesandt hat; aller 
Fehde wird er ein Ende machen und alles herrlich ausgestalten...
Er hat nicht nur die früheren Wohltäter der Menschheit sämtlich übertroffen, sondern es ist auch 
unmöglich, dass ein Größerer käme.  Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihn sich 
knüpfenden Evangelien (=Freudenbotschaften) heraufgeführt.“

Im Lukasevangelium kommt der guten Gabe Gottes an seine Kinder, dem Heiligen Geist, eine zentrale Rolle zu. Jo-
hannes der Täufer ist so schon im Mutterleib (Lk 1,15) mit dem Heiligen Geist erfüllt, ebenso spielt der Heilge Geist 
bei der geburt Jesu eine entscheidende Rolle (1,35).
In der Apostelgeschichte wird dann das Pfingstereignis als Ausgießung des Heiligen Geistes in Einlösung der Ver-
heißungen aus Joel 3 beschrieben.
Auffällig ist auch, dass bei Lukas viele wichtige Dinge „unterwegs“ passieren: Alle Wege bis zur Kreuzigung führen 
von Galiläa nach Jerusalem in Judäa und von der Auferstehung  an hinaus ins Weite, in die Welt der Völker. Wäh-
rend Markus 1/2 und Matthäus 2 Kapitel brauchen, um den Aufruch Jesu aus Galiläa bis zur Ankunft in Jerusalem 
zu beschreiben, nimmt dieser Weg bei Lukas fast 10 Kapitel ein.  Das ist ein Drittel des ganzen Evangeliums. 
Jesus selbst ist für Lukas ein Weg, der Weg, auf dem Gott zu den Kenschen kommt, damit allen das Heil zukommen 
kann. (Lk 3,6).
In keinem anderen Evangelium steht das Erbarmen Jesu mit den Verlorenen, Armen so im Vordergrund wie bei 
Lukas.  Frauen spielen in keinem anderen biblischen Evangelium eine so wichtige Rolle wie bei Lukas. Jesus in der 
Darstellung des Lukas lebt eine gewisse „Mahlfreudigkeit“ und äußert desöfteren Sätze, die das wieder und wieder 
vorkommende Unverständnis seines Tuns reflektieren.   
Eigentümlich ist auch das zugrunde liegende dreiteilige Zeitverständnis: 
Da gibt es die Zeit Israels, die mit Johannes dem Täufer endet. Ihr folgt das Erdendasein Jesu als die Mitte der Zeit. 
Hier ist schon die ganze zukünftige Welt Gottes zu spüren. 
darauf folgt die Zeit der Kirche. Sie wird mit dem Wiederkommen Jesu am Ende der Zeiten enden. 

Kurzaufriss:    Kapitel:
Vorwort und Widmung   1,1-4
Geburt des Täufers und Jesu  1-2
Wirken Johannes des Täufers  3
Jesus Wirken in Galiläa   4-9
Von Galiläa nach Jerusalem  9-19
Auseinandersetzungen   19-20
Ende Jerusalems und der Welt  21
Jesu leiden und Sterben  22-23
Auferstehung und Himmelfahrt  24
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a) Lk 2,1-20 (Geburt Jesu)
Gott hat in die Geschichte seines Volkes eingegriffen, wurde einer von uns, um unser Los zu teilen.
Im Geheimnis seines Seins und in der Geschichte meines eigenen Lebens ist er ein adventlicher 
Gott, der eingreift, mich zu retten und mein Los zu teilen. 
b) Ich bitte den Vater um eine tiefere Erkenntnis Jesu, der ein hilfloses Kind wurde.
Ich lasse mich in meiner Vorstellungskraft auf alle Einzelheiten des Textes ein und betrachte, wie 
Jesus zu uns kommt.
c) Welche Begegnungen mit Ohnmacht und Hilflosigkeit bringen mir das Geheimnis der Geburt 
Jesu nahe?   

       „Christi Geburt“.
       Katalanische Malerei, 
       um 1200. 
       Aus der Kirche Santa Maria in Avià, 
       Provinz Barcelona, Katalonien.

EPIPHANIAS: PERSÖNLICHES GEBET: Die abenteuerliche Reise des Herzens
a) Mt 2.1-12
b) Ich bitte darum, wie die Weisen beharrlich zu bleiben in der Suche nach dem Stern.
c) Wo leuchtet mir mitten im Alltag der Stern auf? 

Siehe, die Weisen haben sich aufgemacht. Ihre Füße liefen nach Bethlehem, ihr Herz aber pilgerte zu Gott. 
Sie suchten ihn; aber während sie ihn suchten, führte er sie schon. Sie glaubten nicht, dass der Mensch sei-
nen eigenen Schritt unterlassen dürfe, weil Gott ja doch tausend machen müsse, damit beide sich finden. 
Sie sehen einen Stern seltsam am Himmel emporsteigen. Und wenn sie auch erschrecken vor der Kühnheit 
ihres Herzens, so gehorchen sie doch und brechen auf. Sie gehen verschlungene Wege aber vor Gottes 
Augen ist es der gerade Weg zu ihm, weil sie ihn in Treue suchen. Der Weg ist weit, die Füße werden müde 
und das Herz wird schwer. Es kommt sich seltsam vor, das arme Herz, weil es so anders sein muss als die 
Herzen der anderen Menschen, die so ernsthaft dumm in ihren Alltagsgeschäften versunken sind, wenn sie 
mitleidig oder ärgerlich diese Reisenden vorüberziehen sehen auf der Reise der nutzlosen Verschwendung 
des Herzens.
Aber ihr Herz hält durch. Und wie sie endlich ankommen und niederknien, tun sie nur, was sie eigentlich 
immer taten, was sie auf der Suche und Reise schon taten; sie bringen das Gold ihrer Liebe, den Weihrauch 
ihrer Ehrfurcht, die Myrrhe ihrer Schmerzen vor das Antlitz des unsichtbaren Gottes. Still, wie sie gekommen 
sind, schwinden sie wieder aus dem Gesichtskreis der heiligen Geschichte. Aber wer einmal sein ganzes 
Herz bis zum letzten Tropfen verschwendet hat an den Stern, der hat das Abenteuer seines Lebens schon 
bestanden, der ist angekommen, auch wenn der Weg noch weiterführt.

Lasst auch uns auf die abenteuerliche Reise des Herzens zu Gott gehen! Lasst uns aufbrechen und verges-
sen, was hinter uns liegt! Es ist alles noch Zukunft- weil wir Gott noch finden, noch mehr finden können. Der 
Weg geht durch Wüsten und Fnsternisse. Aber verzage nicht: der Stern ist da und leuchtet. Du sagst, er 
stehe zu klein und zu fern am Firmament deines Herzens? Aber er ist da! Er ist nur klein, weil du noch weit 
zu laufen hast! Er ist nur fern, weil deiner Großmut eine unendliche Reise zugetraut wird!
rich auf, mein Herz, und wandre! Es leuchtet der Stern. Viel kannst du nicht mitnehmen auf den Weg. Und 
viel geht dir unterwegs verloren. Lass es fahren! Gold der Liebe, Weihrauch der Sehnsucht, Myrrhe der 
Schmerzen hast du ja bei dir. Er wird sie annehmen. Denn du wirst ihn finden!

(Karl Rahner)



Weihnachten:  IMPULSE ZUM WEITERDENKEN        
 - 27-
Wieder ist es geschafft. Aus gehetzten Jägern und Sammlern lassen wir uns mit uralten Liedern und 
Geschichten in ruhige Leute zurückverwandeln. Wir sehnen uns nach aller Jachterei danach, dass das  
Geheimnis der Weihnacht uns Glanz in die Augen zaubern möge. 
Die Freude möge sich mit Tiefgang mischen, damit es keine schale Routine mit anschließendem Kater 
gibt.  
Wir nähern uns dem Geheimnis der Weihnacht. 
Das, was Tiefe und Freude zusammenspannt, das was unsere Herzen anspricht, ist und bleibt ein Ge-
heimnis. Nicht irgendeines, sondern eines, das nach Liebe schmeckt, nämlich nach einem Ja zu uns, so 
wie wir wirklich sind.
So sagt Gott zur heilige Nacht Ja zu uns- voller Liebe. Und Alles, was mit Liebe und Zärtlichkeit zu tun 
hat, bleibt  Geheimnis: Wenn Sie eine oder einer fragt, warum liebst Du mich, gerade mich? Wollen wir 
etwa mit Zahlen antworten.....Hüftweite, Lebendgewicht? 
Nein, heute haben die Buchhalter unter uns Feierabend, die alles in Nutzwerte, Module und Prozesse 
verdinglichen müssen. Denn uns ist heute der Retter geboren! 
Was für ein Geheimnis! - 
Eines wissen wir alle: Gerade Geheimnisse der Liebe müssen sich nicht in vernünftigen Sätzen oder kom-
plizierten Worten mitteilen, manchmal reichen merkwürdige Namen (Koseworte zwischen Erwachsenen 
und Babies, zwischen Verliebten....meinem Vater sind die öfter rausgerutscht....)
Das Geheimnis der Weihnacht lässt sich in den Schreien einer Geburt hören. Die Schreie der Mutter, dann 
der Schrei eines Säuglings- Da ist Gott selbst- rot, noch ein wenig in Falten gelegt. Und er brüllt sein Ja 
zu uns als Baby heraus.
Wir Menschen können nicht wie Gott werden. Aber Gott wird einer von uns, sagt Ja. 
Dieses Geheimnis wird uns heute anvertraut. Es ist ein gewaltiges Weihnachtspaket. Damit wirs beherzi-
gen können, ist dreierlei vonnöten. 
Singen und Geheimnisse gehören zusammen: ...die vor sich hinsummenden Verliebten...Die schwange-
ren Mütter, die für Ihre Kinder musikalisch werden..
Wir holen uns Hilfe von einem uralten Weihnachtslied: Es steht im 1. Brief an Timotheus. Schade, dass 
die Melodie verloren gegangen ist: 
TEXT: 1. Tim 3, 16: 
Und, gewaltig ist -  wie jedermann bekennen muss - das Geheimnis des Glaubens: erschienen ist 
er im Fleisch, gerecht gesprochen im Geist, von den Engeln gesehen, verkündet den Völkern, ge-
glaubt in der Welt, hinaufgenommen in die Herrlichkeit.  
Der Himmel ist auf der Erde! Nicht zum Kurzbesuch, sondern, um hier zu leben: Das wird nicht als Gala 
inszeniert. Stattdessenhören wir von einer Armengeburt am Rande der Weltgeschichte- 
Viele Menschen warten auf einen Retter. Und Gott kommt ausgerechnet als Baby!
Unser Weihnachtslied redet von ihm nur im Passiv. Immerzu geschieht etwas mit ihm. Das verwickelt uns 
in das Geheimnis: Weit weg zuzusehen geht gar nicht. Das Neugeborene braucht uns! 
Der gewaltige Gott hat so eine Schwäche für uns, das er sich ganz in unsere Hände gibt, auf uns ange-
wiesen ist.
Gottes Stärke zeigt sich darin, dass er sich traut, von anderen abhängig zu sein. Das ist lebensgefährlich. 
Aber es ist auch wunderbar. 
So teilt er das, was uns im Leben so schwer fällt, unsere Schwächen, unser ewiges Aufeinanderan-
gewiesensein. So bittet er uns, zu ihm zu kommen, nicht Zuschauer zu bleiben. Wenn er schwach ist, 
können wir das zeigen und leben: die, denen zum Heulen zumute ist, weil sie vor lauter Arbeit nicht 
mehr durchsehen, die zusammen Kinder haben, sich aber nicht mehr verstehen und doch immer auf-
einander angewiesen bleiben, die Gestressten, die alleingelassenen, die Pflegebedürftigen, die Kin-
der....Gott teilt mit uns unsere Schwächen-aber nicht nur das! Er befeuert unsere Sehnsüchte, Träume, 
Leidenschaften,Phantasien und unseren Witz. Ja, auch dafür hat er eine leidenschaftliche Schwäche.
Mitten in unserer Bredouille wird Gott geboren und schenkt uns Kraft, sie in Verletzlichkeit und Verwund-
barkeit durchzustehen. Gott teilt und verschenkt auch den Übermut, das Glück dazusein, die Sorge fürei-
nander, das Hinsehen und Hinhören....
Wer wirklich groß ist, kann schwach sein. ! Wer schwach sein kann ist wirklich stark! 
So kommt Gott uns zur Hilfe. Er befreit uns aus den Zwängen immer siegen zu müssen, immer besser 
und doller sein zu wollen. Er versöhnt uns damit, dass wir angewisen bleiben, auch dulden und leiden 
müssen in unserem Leben. Was für ein wunderbares Geheimnis. Da geraten die Engel im Himmel aus 
dem Häuschen, schmatzen vor Andacht und schmettern einen Lobgesang.



- 28 -     Silvester/ Neujahr:  Ps 121 (Silvester)

Neujahrsgebet des Pfarrers von St. Lamberti in Münster von 1883

Herr, setze dem Überfluss Grenzen und lasse die Grenzen überflüssig werden.
Lasse die Leute kein falsches Geld machen, aber auch das Geld keine falschen Leute.
Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde.
Bessere solche Beamten, Geschäfts- und Arbeitsleute, die wohl tätig aber nicht wohltätig 
sind.
Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung.
Herr sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen. Aber nicht sofort!



Silvester/Neujahr: Ps 8 (Neujahr)        - 29-

PSALM 8 (Übertragung von Arnold Stadler) 

Herr, unser Herr, wie wunderbar ist dein Name auf der ganzen Welt! 
Auch oben, im Himmel, bist du mit deiner Hoheit. 

Selbst das Geschrei von Säuglingen 
ist noch Lob, ein Ja-Sagen zu deiner Schöpfung. 

Den Atheisten verschlägt es die Sprache. 
Wenn ich zu deinem Himmel aufschaue, 

zum Mond und zu den Sternen,  
die du da festgemacht hast: 

Was ist der Mensch, daß du an ihn gedacht hast? 
Dieses Menschenkind, daß du es machen läßt? 
Du hast den Menschen fast gottgleich gestaltet, 
mit Glanz und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, 

hast ihn als Herrscher eingesetzt über deine Schöpfung: 
du hast sie ihm zu Füßen gelegt. 

Alles, was ich sehe, alles, was lebt auf dem Land, 
in der Luft und was seinen Weg im Meer sucht, 

alles hast du ihm zu Füßen gelegt. 
Herr, unser Herr, wie wunderbar 

ist dein Name auf der ganzen Welt! 



-30-    Silvester/Neujahr:               Textübertragungen zu Ps 8   (Neujahr)

Naftali Tur Sinai:

(Mit dem Begleitspieler auf der Gittit. Ein Psalm von Dawid. )

2 « Ewiger, Herr uns! / Wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde, / 
3 wo deines Glanzes Preis zum Himmel steigt / vom Mund der Kinder und der Säuglinge / 
die du mit Kraft gefestigt / deiner Dränger wegen / den Feind und Rächerischen abzutun. 
4 Seh ich ja deinen Himmel, deiner Finger Werk / den Mond, die 
5 Sterne, die du hast errichtet: /Was ist der Mensch, daß seiner du gedenkst / 
6 des Menschen Kind, daß du sein achtest? / 
Und mindertest ihn wenig nur vor Göttern / hast ihn mit Ehre und 7 mit Glanz gekrönt. / 
Gabst Macht ihm über deiner Hände Werke / 
8 hast alles unter seine Füße ihm gelegt: / die Schafe und die Rinder alle / 
9 auch das Getier vom Feld / das Vogelvolk des Himmels und des Meeres Fische / 
und er durchkreuzt der Meere Bahnen. 
10 Ewiger, Herr uns! / Wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde!» 

Jürgen Ebach:

(Für die musikalische Aufführung. Nach gatitischer Weise. Ein Psalm Davids:)

Adonaj/Gott, unser Herrscher; wie großartig ist dein Name auf der ganzen Erde! 
Was das angeht: Lege doch deine Majestät an den Himmel! 
Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du eine Macht gegründet 
gegen alle, die dich bedrängen, 
auf dass du Feindschaft und Rache aufhören lässt. 
Wenn ich deinen Himmel schaue, 
das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du zu Stande gebracht hast - 
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, 
das Menschenkind, dass du genau nach ihm siehst? 
Du hast es um weniges geringer gemacht als einen Gott, mit Würde und Glanz es gekrönt. 
Du lässt es walten über die Werke deiner Hände, alles hast du ihm unter die Füße gelegt: 
die Schafe und die Rinder, sie alle, und auch die wilden Tiere des unbewohnten Landes, 
die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was da die Wege der Meere durchzieht. 
Adonaj/Gott, unser Herrscher, wie großartig ist dein Name auf der ganzen Erde! 



Silvester/Neujahr:               PERSÖNLICHES GEBET FÜR DIE TAGE ZUM JAHRESWECH-
SEL                  - 31 -
- Diese Texte stammen von Thomas Schönfuß, Dresden-

2. Mose 13, 20 - 22
So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste.
Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, 
und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konn-
ten.
Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. 

Impulse zur Betrachtung des Bibelwortes
• „so zogen sie aus“ – meine Aufbruchs-Erfahrungen im vergehenden Jahr
• „lagerten am Rande der Wüste“ – meine Wüsten-Erfahrungen im vergehenden Jahr
• „und bei Nacht“ – meine Nacht-Erfahrungen im vergehenden Jahr
• „und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule … und bei Nacht in einer Feuer-
säule“ – meine Erfahrungen der Gottesferne und der Gottesnähe

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und –schuld.
Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr,
von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 16 Strophe 4)

Jahresrückblick
Mich einfinden
Ich finde mich ein vor Gott, meinem Schöpfer, an der Krippe … 
Ich versuche in SEINER Gegenwart still zu werden … 
Ich möchte einen Abschnitt meines Lebens betrachten – das zu Ende gehende Jahr 2012. 

Um sein Licht bitten
Ich bitte Gott, dass ich mein Leben in diesem Jahr mit allem, was war, anschauen kann und dass ich 
SEINE Spur darin entdecke.

Die Zeit durchgehen
• Ich gehe – eventuell anhand meines Kalenders – durch das Jahr
• Ich erinnere mich an
 
Zeiten
Orte
Menschen / Begegnungen
Ereignisse
Aufgaben
Schweres und Schönes

• Ich urteile nicht, sondern versuche alles, was war mit Aufmerksamkeit anzuschauen  
• Wo und Wie habe ich LIEBE und LEBEN von Menschen und von Gott erfahren?
• Wo fühle ich mich von Gott entfernt – wo von ihm geführt?
• Ich finde ein LIED, einen PSALM, einen TEXT – oder male ein BILD oder ein SYMBOL 
 für dieses Jahr

Mich an Gott wenden
Ich stelle mein Leben in diesem Jahr vor Gott und nehme wahr, welche Edelsteine an meinem Weg lie-
gen.
Ich danke Gott für das Gute und Gelungene.
Ich bitte um Heilung bei Versagen und Schuld.   



- 32 - Silvester/Neujahr:  PERSÖNLICHES GEBET FÜR DIE TAGE ZUM JAHRESWECHSEL 
(Fortsetzung)         
- Diese Texte stammen von Thomas Schönfuß, Dresden-

 Mein ist der Augenblick
Ein Text von Andreas Gryphius (bedeutender schlesischer Dichter, 1616 – 1664) und ein Gebet zur Be-
trachtung am letzten Tag des Jahres.
 
  Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen.
  Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen.
  Der Augenblick ist mein, und nehm ich den in Acht,
  So ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht.
  Andreas Gryphius

 Herr, du allein weißt,
 wie mein Leben gelingen kann.
 Lehre mich,
 in der Stille Deiner Gegenwart
 das Geheimnis meines Lebens verstehen.
 Hilf mir loszulassen, was mich hindert,
 mich von Dir und Deinem Wort ergreifen zu lassen.
 Hilf mir zuzulassen, was in mir Mensch werden will
 nach dem Bild und Gleichnis, das du in mich gelegt hast.

Römer 8, 38+39

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, we-
der Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserm Herrn.



Epiphanias: Psalm 72      PERSÖNLICHES GEBET WIE WEIHNACHTEN                        -33- 


