
   Adventwunsch 

Ich wünsche dir 
im Getriebe der Vorweihnachtszeit 
still zu werden,  

Körper und Geist zu entspannen. 

Lass die Hektik des Alltags 
von dir abfallen 
und deine Gedanken 
zur Ruhe kommen. 

Halte dich fern 
von Zeitdruck und Hektik, 
damit du zu dir selbst findest 
zu Gelassenheit und innerem Frieden. 

Spüre der Stille nach, 
die immer schon in dir ist, 
damit du im Schweigen 
Gottes Stimme in dir vernimmst. 
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Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren  
und nicht in dir: Du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. 
Angelus Silesius 
 
Ein Strohhalm für die Krippe: 
Sie können einen Strohhalm in die Krippe legen, 
als Symbol unser Inneres zu bereiten und Jesus in uns Platz zu 

geben. 

 

 

2. Adventwoche                  

                                 2020 
 

Erwartung 

  

Zeit der Sehnsucht. 
Unsere Hoffnung hat einen Namen. 
Unser Warten hat ein Ziel. 
Unsere Zuversicht hat einen Grund. 
  
Zeit der Erinnerung. 
Heil wurde uns zugesagt, 
ein Retter gesandt, 
ein Weg in die Zukunft gewiesen. 
  
Zeit der Erwartung. 
Alle Not wird ein Ende haben. 
Verzweiflung und Angst werden weichen. 
Dann werden Jubel und Freude sein. 
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https://www.aphorismen.de/autoren/person/183/Angelus+Silesius


 
Gedanken 
Auf etwas oder jemanden zu warten kann etwas sehr Schönes 
sein. Die Vorfreude auf eine Begegnung oder auf ein Ereignis 
kann den Alltag färben, kann ganze Zeiten prägen; wie die 
Adventszeit. Wir warten auf die Ankunft des Herrn, auf das Fest 
seiner Geburt an Weihnachten. 
Was sind meine Erwartungen an diese Advents-zeit und an das 
kommende Weihnachtsfest? Was wird sein, wenn diese 
Erwartungen nicht erfüllt werden? Wie können wir unsere 
Erwartungen an unsere Nächsten loslassen? Ich nehme mir 
einen Augenblick des Nachdenkens. 

Wir können uns weiterhin fragen: Was erwarte ich mir von 
Gott? Oder habe ich schon aufgehört, von Gott etwas zu 
erwarten? Erfüllt Gott meine Erwartungen oder enttäuscht 
er mich eher? Vielleicht ist auch das einen Moment des 
Nachdenkens wert.   
Erwartungen sind etwas zutiefst Menschliches, aber immer 
mit der Gefahr von Enttäuschung verbunden. Wagen wir 
also einen heilsamen Wechsel des Blickwinkels. 
Es kann paradox anmuten, dass wir im Advent immer wieder neu 
den erwarten, der eigentlich das ganze übrige Jahr fraglos schon 
da ist. 
 ER, auf den wir adventlich warten, der bei uns ankommen soll, 
ER ist immer schon da. Ja, ER erwartet uns schon längst mit 
offenen Armen. Adventlich leben heißt dann nicht nur, die 
Ankunft des Herrn zu erwarten. Es heißt auch, sich bewusst zu 
machen, dass wir von IHM erwartet werden. 
 Advent, ER, der Herr wartet auf uns, geduldig und liebevoll. Das 
Warten wird ihm nicht zu lang, da er uns kennt und liebt. 
 Seine Erwartung zerbricht nicht daran, dass wir manchmal 
fehlgehen. ER durchschaut uns mit liebevollem Blick. ER hält 
seine Arme für uns geöffnet, bis zuletzt. ER öffnet uns die Tür, 
wann immer wir anklopfen, sind wir erwartet und willkommen.  
(aus: Hausgottesdienst der bayerischen Diözesen für den Advent 2020) 

 
Begegnung mit der Heiligen Schrift 

 
Evangelium 2. Adventsonntag 

   

„Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen 
Wegbahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste: 
Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine 
Straßen! So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf 
und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung 
der Sünden. Ganz Judäa und alle EinwohnerJerusalems 
zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und 
ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein 
Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um 
seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem 
Honig.  Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist 
stärker als ich; ich  bin es nicht wert, mich zu bücken und 
ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch 
mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen 
Geist taufen.“ 

Mk, 1-8 

 
Lesung aus dem Buch Jesája.  

 

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

     Jes 40, 1-5 
 

 


