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Mit Thich Nhat Hanh durch den Advent

Am 22. Januar 2022 ist der buddhistische Mönch Thich 
Nhat Hanh gestorben, ein Buddhist mit einem weiten Her‐
zen und einem tiefen Verständnis des Christentums. Für 
ihn gibt es kein Entweder-oder: „Wenn man ein glückli‐
cher Christ ist, ist man auch Buddhist und umgekehrt.“ 
Menschen zu bekehren liegt ihm fern: 

„Wir (Buddhisten) wollen nicht, dass Menschen sich von 
ihren Traditionen entfernen. Wir wollen, dass sie zurück‐
finden zu ihren Wurzeln.“ 

„Ein Mensch kann ohne Wurzeln nicht glücklich sein. Er 
muss zurückfinden zu seiner Familie, seiner Kultur, seiner 
Kirche.“ 

„Bist du fest in deiner eigenen spirituellen Tradition ver‐
wurzelt, fällt es dir leichter, eine andere Tradition zu ver‐
stehen.“

„Wenn man intensiven Kontakt mit den Perlen der eige‐
nen Tradition aufnimmt, kann man auch die Werte ande‐
rer Traditionen verstehen und schätzen lernen.“   

In unserem Adventskalender versuchen wir, mit ihm über 
die Weihnachtsgeschichte ins Gespräch zu kommen.

In dem fiktiven Gespräch lesen wir die Weihnachtsge‐
schichte, immer wieder unterbrochen durch unsere Fragen 
oder Kommentare und seine Gedanken dazu, die durch‐
wegs aus Originalzitaten (kursiv gedruckt) bestehen.  

(Quellen: Thich Nhat Hanh, „Jesus und Buddha – Ein 
Dialog der Liebe“ und „Lebendiger Buddha, lebendiger 
Christus“)

 

Maike Schmauß
Prädikantin und Autorin, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin 
in St. Martin in den 
Bereichen Martins-
messe und Meditation



Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott ge‐
sandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer 
Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom 
Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam 
zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr 
ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch 
ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich 
nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden.

Was hat Maria Besonderes gesagt, getan, dass das Reich 
Gottes in Gestalt eines Engels zu ihr kommt und Gott mit 
seiner Gnade bei ihr ist?

 Das Reich Gottes braucht nicht zu kommen und 
du brauchst nicht zu ihm zu gehen, denn es ist 
schon da – hier und jetzt. 

Das Reich Gottes ist schon da, hier und jetzt, aber es fängt 
klein an – bei einer unbekannten einfachen jungen Frau 
in dem unbedeutenden Städtchen Nazareth.

Jesus vergleicht es mit einem Senfkorn. „Es ist das kleinste 
von allen Samenkörnern.“ Wir brauchen offene Sinne und 
ein offenes Herz, um es überhaupt wahrzunehmen. Aber 
dann wächst es zu einem großen Baum.

Impuls:

Spüre diesen Gedanken nach in einer Körperübung:

Beuge dich tief hinab zur Erde. Stell dir dieses Senfkorn 
vor, du umschließt es mit beiden Händen und lässt es 
langsam wachsen. Während du dich allmählich aufrich‐
test, öffnen sich deine Hände zu einer Art Knospe, lösen 
sich dann voneinander, bis du schließlich aufrecht wie ein 
Baum mit weit nach oben ausgestreckten Armen dastehst. 
Du kannst die Übung mehrmals wiederholen und dich da‐
bei fragen: Wann/wo habe ich etwas vom Wachsen des 
Himmelreichs erlebt?

1. Dezember



2. Dezember

Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären.

Da wird Maria ganz schön was zugemutet! Wie soll sie, 
wie sollen wir mit solchen Zumutungen Gottes umgehen? 
Woher nimmt man den Mut und die Kraft dafür?

Wir können an Kraft gewinnen, indem wir im 
täglichen Leben Achtsamkeit üben, uns um geis‐
tige Sammlung bemühen und unser Verstehen 
kultivieren.

Das sind große Worte: Achtsamkeit üben, sich um geistige 
Sammlung bemühen, Verstehen kultivieren. Aber Thich 
Nhat Hanh holt diesen hohen Anspruch in den Alltag: „im 
täglichen Leben“. Hat Maria aus der alltäglichen Achtsam‐
keit ihre Kraft gewonnen, wenn sie ihren einfachen Besitz 
betrachtete „wie heiliges Altargerät“ (Regel des Hl. Bene‐
dikt), wenn sie den Ölbaum vor ihrem Haus mit innerer 
Sammlung anschaute, wenn sie tiefes Verständnis emp‐
fand für alle Geschöpfe Gottes?

Impuls:

Nimm einen alltäglichen Gegenstand, der vielleicht gerade 
in Reichweite ist, und widme ihm deine ganze Aufmerk‐
samkeit: Betaste, betrachte ihn. Frag ihn nach seiner Bot‐
schaft für dich heute. Versprich ihm, immer wieder einmal 
daran zu denken, dass du achtsam mit ihm umgehen 
möchtest.

Oder stell dich vor einen Baum, nimm Kontakt auf mit 
ihm. Was strahlt er aus? Was kommt von ihm auf dich zu? 
Verbinde dich mit seiner Kraft und Ruhe.



Du sollst ihm den Namen Jesus geben.

Der Name „Jesus“ hat in der christlichen Tradition immer 
eine große Rolle gespielt, zum Beispiel im Jesusgebet, bei 
dem man ihn im Rhythmus des Atems ständig wiederholt.

Der Name Jesu trägt die Energie Gottes, das 
heißt des Heiligen Geistes, in das eigene Wesen.

Auch in der Bibel wird immer wieder die Bedeutung des 
Namens Jesu betont:

Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun 
(Joh 14,14).

[…] dass ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem 
Namen (Joh 20,31).

Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut 
alles in dem Namen Jesu (Kol 3,17).

Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen 
ist (Phil 2,9).

Und ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name 
den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden 
(Apg 4,12).

Impuls:

Bete den Jesusnamen im Rhythmus deines Atems oder 
beim Gehen im Rhythmus deiner Schritte. Er „trägt die 
Energie Gottes in das eigene Wesen“.
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4. Dezember

Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.

Was für eine Verheißung! „Sohn des Höchsten“, also „Sohn 
Gottes“!

Auch du bist eine Tochter oder ein Sohn Gottes. 
Auch du bist Jesus. Wir alle sind Jesus. 

„Du bist Jesus“ – ein Satz, der uns vielleicht erschrecken 
lässt: Ist das nich blasphemisch, zumindest ausgesprochen 
überheblich? Und doch ist es ja unser Ziel, immer mehr 
„christusförmig“ zu werden.

Impuls:

Blicke in den Spiegel. Schau dich an und sage: „Du bist 
eine Tochter / ein Sohn Gottes. Ich bin eine Tochter / ein 
Sohn Gottes.“ Wenn es dir möglich ist, füge dann in aller 
Demut und in aller Ehrfurcht hinzu: „Du bist Jesus. Ich 
bin Jesus.“ Versuche, dir das in deinem Alltag immer wie‐
der einmal vorzusagen und bewusst zu machen.



Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, 
und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und 
sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem 
Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne 
weiß? 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.

Kann der Heilige Geist auch über mich, über dich, über 
jeden Menschen kommen?

Die Samen des Heiligen Geistes liegen in uns 
allen. Wir müssen ihnen nur Nahrung geben.    

In jedem Menschen gibt es einen heilen inneren Kern, das 
ist der „Samen des Heiligen Geistes“. Oft ist er zugedeckt 
oder gar verschüttet. Oft erhält er zu wenig Nahrung, so 
dass er nicht wachsen kann. Aber niemals stirbt er ganz.

Impuls:

Zeichne in die Mitte eines Blattes deinen inneren Kern und 
darum herum kleine Quellen, die ihn nähren. Beschrifte sie 
mit dem, was du brauchst, um Nahrung für den aufgehen‐
den Samen zu bekommen – da gibt es vielleicht die Quelle 
der Musik, die Quelle der Stille usw.
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6. Dezember

Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit 
einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, 
sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott 
ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des 
Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel 
schied von ihr.

Ob Maria enttäuscht ist, weil sie das alles nicht begreift? 
Geht es uns nicht genauso – dass wir Gott oft nicht be‐
greifen können?

Man kann Gott nicht mit Begriffen beschreiben, 
doch bedeutet dies nicht, dass man Gott nicht 
erfahren könnte. 

Dem unbegreiflichen Gott können wir nur mit der Haltung 
begegnen, die Maria mit den Worten ausdrückt: „Mir ge‐
schehe, wie du gesagt hast“ oder, wie es in der Einheits‐
übersetzung heißt, „Mir geschehe nach deinem Willen“. 
Mag es zuweilen auch nur ein Lippenbekenntnis sein, 
sprich es trotzdem hinein in das Erleben eines unbegreif‐
lichen Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, dessen 
Wege so oft nicht unsere Wege sind.

Impuls:

Stell dich in einer Haltung hin, die Marias Worte „Mir ge‐
schehe nach deinem Willen“ ausdrückt. Sag innerlich oder 
auch laut diese Worte. Du kannst dabei an Geschehnisse 
und Erfahrungen denken, in denen dir der unbegreifliche 
Gott begegnet ist, oder du sprichst den Satz hinein in 
deine gegenwärtigen Sorgen und deine Zukunftsängste.



Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends 
in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des 
Zacharias und begrüßte Elisabeth.

Diese Eile verstehe ich gut. Ich hätte es auch nicht er‐
warten können, mit Elisabeth zu sprechen! Es ist eine gute 
Eile. Aber es gibt auch eine ungesunde Eile, oder? Dann 
wird sie zur Hetze …

Lass dir Zeit beim Gehen! Du kannst Gehmedi‐
tation auch bei jeder anderen Gelegenheit üben, 
auch zwischen Geschäftsterminen oder wenn du 
vom Auto in den Supermarkt gehst.

Maria geht „eilends“. Sie hat ein Ziel vor Augen. Das ent‐
spricht durchaus unserer Art des Gehens: Gehen, um an‐
zukommen. Gehen, um zu gehen, praktizieren wir selten 
oder nie. Dabei könnte man auch dann, wenn man auf ein 
Ziel zugeht oder sogar zueilt, ganz beim Gehen sein und 
nicht schon innerlich beim Ankommen. „Wenn ich gehe, 
dann gehe ich“, lautet die Weisheit des Zenmeisters.

Impuls:

Gehe langsam, bequem und in Ruhe. Sei dir jeder Bewe‐
gung und jedes Schrittes bewusst. Lenke deine Aufmerk‐
samkeit immer wieder auf den gegenwärtigen Moment. 
Wiederhole im Geist immer wieder diese Affirmationen:

Beim Einatmen: „Ich bin angekommen“, beim Ausatmen: 
„Ich bin zu Hause”; beim Einatmen: „Im Hier“, beim Aus‐
atmen „Im Jetzt”; beim Einatmen: „Ich bin fest“, beim 
Ausatmen „Ich bin frei”.

Genieße jeden Schritt, den du machst. Küsse die Erde mit 
deinen Füßen, deiner Dankbarkeit und Liebe.

7. Dezember



8. Dezember

Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte 
das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen 
Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter 
den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes! Und wie 
geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 
Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das 
Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt 
hat! Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem 
Herrn.

In dem Augenblick geht etwas Geheimnisvolles mit Elisa‐
beth vor – sie wird fast zur Prophetin!

In dem Augenblick, da du es dem Heiligen Geist 
gestattest, in dir zu sein, dich zu leiten und sein 
Licht wie eine Lampe über dir auszubreiten, ist 
Jesus in dir lebendig.

Der „Heilige Geist“ ist für uns meist weniger vertraut als 
„Vater“ und „Sohn“. Und doch ist er es, der uns mit 
„Vater“ und „Sohn“ vertraut macht, uns mit ihnen ver‐
bindet.

Impuls:

Lies, hör, sing das Lied „Atme in uns, Heiliger Geist“. Du 
kannst es auch in der Ich-Form beten und vielleicht klingt 
eine Zeile besonders in dir an, die du weiter im Herzen be‐
wegst:

Atme in uns, Heiliger Geist. Brenne in uns, Heiliger Geist. 
Wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes, komm!

Komm, du Geist, durchdringe uns. Komm, du Geist, kehr 
bei uns ein. Komm, du Geist, belebe uns, wir ersehnen 
dich.

Atme in uns, Heiliger Geist …

Komm, du Geist der Heiligkeit. Komm, du Geist der Wahr‐
heit. Komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich.

Atme in uns, Heiliger Geist …

Komm, du Geist, mach du uns eins. Komm, du Geist, er‐
fülle uns. Komm, du Geist und schaff uns neu, wir erseh‐
nen dich.

Atme in uns, Heiliger Geist …



Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein 
Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; denn er hat die 
Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden 
mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge 
an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 
Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn 
fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hof‐
färtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom 
Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit 
Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der 
Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er ge‐
redet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen Nachkommen 
in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate; danach 
kehrte sie wieder heim.

Die Großen klein und die Kleinen groß, die Hungrigen satt 
und die Satten hungrig. Das ist ja die Umkehrung aller 
Werte. Wie soll das praktisch gehen? 

Jesus braucht Christen, damit seine Energie in 
der Welt wirksam werden kann. 

Wir brauchen Gott, aber Gott braucht uns auch.

In einem Text aus dem 14. Jahrhundert heißt es:

„Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine 
Arbeit heute zu tun.“

Impuls:

Ergänze den Text:

Christus hat keine Hände als meine Hände, um … 

Christus hat keine Füße als meine Füße, um … 

Christus hat keine Stimme als meine Stimme, um …

9. Dezember



10. Dezember

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser 
Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese 
Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius 
Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf 
auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische 
Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er 
von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich 
schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war 
schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie 
gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte 
ihn in Windeln.

Dass in einer so „heiligen“ Geschichte so profane Dinge 
wie Windelwickeln erwähnt werden!

Wenn man die Lehre Jesu wirklich lebt, dann, 
so glaube ich, ist alles, was man in seinem täg‐
lichen Leben tut, zutiefst spirituell. 

Ungesund ist die Trennung zwischen heilig und profan. 
Der Mensch braucht beides, die Wüste und den Marktplatz. 
Gott ist in der Küche ebenso gegenwärtig wie in der 
Kirche. Die alltäglichste Tätigkeit kann zum Gebet werden.

Die französische Mystikerin Madeleine Delbrêl schreibt: 

„Welche Freude, zu wissen, dass wir unsere Augen zu dei‐
nem Angesicht erheben können, ganz allein, während die 
Suppe langsam aufkocht, während wir beim Telefon auf 
den Anschluss warten, während wir an der Haltestelle 
nach dem Bus Ausschau halten, während wir eine Treppe 
hinaufsteigen, während wir im Garten für den Salat ein 
wenig Petersilie holen.“

Impuls:

Wähle eine der von Delbrêl erwähnten Tätigkeiten aus 
(oder auch irgendeine andere alltägliche Tätigkeit) und 
„erhebe dabei deine Augen zu seinem Angesicht“. Ver‐
suche, diese Übung immer wieder einmal in deinen Alltag 
einzubauen.



Sie legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum 
in der Herberge.

Erstaunlich – kein Wort davon, dass Maria, die sicher an‐
deres gewohnt war, sich beklagt …  

Sind wir fähig, einfach zu leben, mit dem zu‐
frieden zu sein, was unsere einfachsten Bedürf‐
nisse erfordern? 

Das Zauberwort für einen neuen Lebensstil heißt Mini‐
malismus – ein Gegenentwurf zu Konsumdenken und 
Kapitalismus. Es erscheint vielen Menschen nicht mehr 
nur notwendig, sondern auch erstrebenswert, einfacher zu 
leben. Aber nicht immer fällt es leicht, unnötigen Ballast 
loszuwerden, auf Überflüssiges zu verzichten.

Impuls:

Trenne dich von einer Sache, die du nicht mehr brauchst, 
einem Kleidungsstück, einem Buch, einer Nippesfigur …  
Vollziehe deine Trennung nach der „3-W-Regel“: Wahr‐
nehmen, Wertschätzen, Weggeben. Das heißt, du nimmst 
den Gegenstand noch einmal ganz bewusst wahr, erinnerst 
dich an das, was er dir einmal bedeutet hat, und gibst ihn 
dann weg.

Wenn du merkst, dass es dich erleichtert und befreit, 
trennst du dich allmählich von allem, was du nicht oder 
nicht mehr brauchst. 

11. Dezember



12. Dezember

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei 
den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde.

Die Hirten sind wach, denn die Nacht ist voller Gefahren 
– scheuen wir nicht alle die Dunkelheit und ihre Gefahren?

Wir brauchen die Dunkelheit, um uns am herr‐
lichen Morgen zu erfreuen. 

Wir brauchen die Dunkelheit, um uns am Licht zu freuen, 
wir brauchen den Hunger, um uns an der Nahrung zu 
freuen, wir brauchen die Einsamkeit, um uns an der Ge‐
meinschaft zu freuen – du kannst die Liste fortsetzen …

Impuls:

Setz dich am Abend eine Weile ins dunkle Zimmer. Nimm 
bewusst die Dunkelheit wahr. Dann zünde langsam eine 
Kerze oder drei Kerzen an deinem Adventskranz an. Freu 
dich an dem immer heller werdenden Licht und bleib ein‐
fach ein paar Minuten still davor sitzen.



Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.

Es ist wie bei Maria – nicht die Hirten suchen den Engel, 
der Engel sucht sie, das Licht kommt zu ihnen …  

Im Vaterunser heißt es nicht, dass wir zum Kö-
nigreich Gotts gehen, sondern dass das König‐
reich Gotts zu uns kommt. 

Was heißt „Reich Gottes“? Eine mögliche Antwort formu‐
liert Psalm 85,11: Es ist da, „wo Güte und Treue einander 
begegnen, Gerechtigkeit und Frieden einander küssen“.

Impuls:

Finde weitere Bilder, z. B. „wo Liebe und Versöhnung 
wohnen“, …

Dann sprich die Vaterunser-Bitte im Indikativ, statt im 
Konjunktiv, als eine Art Glaubensbekenntnis: Deine Güte 
und Treue kommen, deine Gerechtigkeit kommt, dein 
Friede kommt, deine Liebe und Versöhnung kommen …

Wer eine Beziehung zu Engeln hat, mag auch beten: Die 
Engel der Güte und Treue kommen, …

13. Dezember



14. Dezember

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.

Wie kann ich auch so eine Freude an der lebendigen Ge‐
genwart Gottes erfahren?

Atme tief und genieße deinen Atem. Genieße es, 
lebendig zu sein, und du hilfst dadurch dem le-
bendigen Christus gegenwärtig zu sein. 

In jeder Meditationsform spielt der Atem eine entschei‐
dende Rolle. Nach jüdisch-christlichem Verständnis ist der 
Atem der Lebenshauch, den Gott dem Menschen einge‐
blasen hat: „Da machte Gott der Herr, den Menschen aus 
Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in 
seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges We‐
sen“ (1 Mose 2,7). „Wer bei seinem Atem ist, ist nicht weit 
von Gott“, hat ein Mystiker es formuliert.

Impuls:

Bei einer Atemmeditation kannst du dich entweder von 
Thich Nhat Hanh leiten lassen, der sagt: Atme ein und 
denke nichts weiter als „Ich atme ein“. Atme aus und 
denke nichts weiter als „Ich atme aus“. 

Oder du verbindest deinen Atem mit einem Wort. Dieses 
„Mantra“ kann ein einziges Wort sein, z. B. „Du“ oder „Ja“ 
oder „Frieden“ oder ein kurzer Satz, den du verinnerlichen 
willst, z. B. „Ich bin da“ oder auch ein Bibelwort, das du, 
auf den Atem verteilt, immer wieder innerlich sprichst,    
z. B. einatmend „Mein Gott“, ausatmend „dich suche ich“
(Ps 63,2).



Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids.

Was müsste sich bei uns ändern, damit wir dieses „Heute“ 
auch wirklich erleben?  

Wir brauchen nicht zu warten, bis sich die Um‐
stände geändert haben. Der einzige Augenblick, 
in dem man lebendig sein kann, ist der gegen‐
wärtige Augenblick.

Meistens machen wir mehrere Dinge gleichzeitig: Essen 
und Zeitung lesen, Auto fahren und telefonieren. Wir or‐
ganisieren sogar „Arbeitsessen“ – das Wort spricht für sich! 
So können wir unmöglich ganz im Hier und Jetzt sein, 
ungeteilte Aufmerksamkeit dem gegenwärtigen Augenblick 
widmen.

Mit unseren Gedanken sind wir fast immer in der Vergan‐
genheit oder in der Zukunft, selten ganz in der Gegenwart. 
Das heißt, wenn der gegenwärtige Augenblick der einzige 
Augenblick ist, in dem man lebendig sein kann, sind wir 
selten wirklich lebendig.

Impuls:

Gewöhne dir an, beim Blick auf die Uhr dir immer wieder 
einmal dieses Zifferblatt zu vergegenwärtigen:

15. Dezember
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16. Dezember

Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Win‐
deln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da 
bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 
lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Der Friede wird durch so viel negative Energie gestört. Wie 
erreiche ich ihn?

Bewusstes Atmen ist die einfachste Übung, um 
mit dem Frieden in Kontakt zu kommen. Du 
musst die Energien der Liebe, des Verstehens 
und des Friedens in dir aktivieren, damit sie die 
negativen Energien umarmen können.

Das ist das Geheimnis: negative Energien nicht bekämpfen 
oder vertreiben, sondern umarmen und so verwandeln. 
Das Kinderbuch „Rosi in der Geisterbahn“ erzählt, wie der 
Hase Rosi seine ständige Angst los wurde. Nachdem Rosi 
vieles vergeblich versucht hatte, beschloss sie, sich der 
Angst zu stellen, indem sie Geisterbahn fuhr. Was tat die 
völlig verängstigte Rosi, als nach vielen schrecklichen 
Geistern der schrecklichste von allen kam …? Rosi küsste 
ihn – und die Angst war verschwunden.

Impuls:

Welche negative Energie stört den Frieden in deiner inne‐
ren und/oder äußeren Welt am meisten? Suche oder zeich‐
ne dafür ein Symbol. Umgib es mit Symbolen der Liebe, 
des Verstehens und des Friedens.



Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die 
Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und 
die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat.

Gehen, sehen und auf das hören, was Gott „kund tut“ – 
das ist für den Glauben wohl wichtiger als reden und 
predigen.  

Der beste Theologe ist derjenige, der möglichst 
wenig über Gott sagt. 

Der Jesuit und Zenmeister Niklas Brantschen schreibt: 
„Wort und Wortverkündigung erreichen die Menschen 
nicht mehr. Darum kann die Antwort auf Jesu Aufforde‐
rung, die Zeichen der Zeit zu verstehen, nur eine spiri‐
tuelle sein.“

Wie könnte diese „spirituelle Antwort“ lauten?

Impuls:

Nimm die drei Begriffe „gehen“, „sehen“, „hören“ (d. h. im 
Schweigen hören auf das, was Gott „kund tut“). Schreibe 
hinter jeden Begriff, an welchen Tagen dieses Adventska‐
lenders du dazu einen Impuls findest. Du kannst auch 
noch eigene Impulse hinzufügen.

Was entspricht dir am meisten? Wie, wann, wo und wie 
oft kannst du es umsetzen?

17. Dezember



18. Dezember

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu 
das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, 
breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde 
gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die 
Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt 
alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.

Bewegt sie damit nicht Jesus selbst in ihrem Herzen, so 
dass er unverlierbar für sie ist?

Jesus ist nicht nur unser Herr, sondern auch 
unser Vater, unser Lehrer, unser Bruder und un‐
ser Selbst. Wir können nirgendwo anders Kon‐
takt mit Jesus aufnehmen als in uns.

Im Laufe ihres Lebens ändert sich bei den meisten die 
Jesusbeziehung. Die unterschiedlichen Arten der Bezie‐
hung lassen sich an den verschiedenen Namen verdeut‐
lichen, die Jesus sich selbst gegeben hat und die andere 
ihm gegeben haben:

Guter Hirte, Messias, Sohn Gottes, Rabbi, Herr, Meister, 
Bruder, Heiland, Erlöser, Prophet, Christus, Menschensohn, 
Lamm Gottes …

Impuls:

Welcher Name kommt deiner Jesusbeziehung heute am 
nächsten? Versuche die Entwicklung deiner Beziehung an 
verschiedenen Namen in chronologischer Reihenfolge dar‐
zustellen.



Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für 
alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen 
gesagt war.

Ich denke, nach so einer Begegnung setzt man seine 
Schritte anders als vorher …

Wir gehen in einer Weise, die uns mit jedem 
Schritt Gelassenheit, Unerschütterlichkeit und 
Freude gibt. 

Unser Inneres hat Einfluss auf unser Äußeres, aber auch 
umgekehrt. Das kommt in Redensarten zum Ausdruck wie 
„den Kopf hängen lassen“, „die Nase rümpfen“, „mit Fü-
ßen treten“.

Achte darauf, wie deine Art zu gehen auf deine Gefühle 
und deine Stimmung wirkt, wie äußere und innere Hal‐
tung zusammenspielen. Wie gehst du in deine Begegnun‐
gen hinein und wieder aus ihnen heraus mit dem Gehörten 
und Gefühlten? Gestalte deine Begegnungen mit dem Be‐
wusstsein, dass dein Auftreten dem anderen eine Botschaft 
ist, die sowohl richten als auch aufrichten kann.

Impuls:

Probiere unterschiedliche Arten des Gehens aus: niederge‐
schlagen, voller Vorfreude, nachdenklich, unsicher, ent‐
schlossen …

Findest du den Gang, mit dem du in Gelassenheit, Uner‐
schütterlichkeit und Freude schreiten kannst, der dich so 
aufrecht vor Gott treten lässt, wie er dich erschaffen hat 
und – wie es Jeremias Gotthelf ausdrückt – „versunkene 
Menschenkinder zu Gotteskindern macht“?

19. Dezember



20. Dezember

Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon; 
und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und war‐
tete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. 
Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte 
den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des 
Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. 
Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um 
mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm 
er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun 
lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; 
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, 
das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung 
der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.

Ich habe mir oft gewünscht, so etwas zu erleben wie 
Simeon – Jesus vor mir zu haben und anzuschauen.

Wenn man bei Jesus sitzen und in seine Augen 
blicken würde, würde man viel eher erlöst als 
durch das Lesen seiner Worte. Wenn man das 
aber nicht kann, sind seine Worte die zweitbeste 
Wahl.

„Bei Jesus sitzen und in seine Augen blicken“ ist eine Er‐
fahrung, die uns vielleicht einmal in der Meditation, z. B. 
beim Herzensgebet, geschenkt wird – selbst herbeirufen 
können wir sie nicht. 

Was wir selber können, ist, uns für die „zweitbeste Wahl“ 
entscheiden, „seine Worte“.

Impuls:

Leg dir eine Sammlung von Jesusworten an. Dazu 
schreibst du auf kleine Kärtchen Jesusworte, die du entwe‐
der auswendig kennst oder in der Bibel (sogar im Internet) 
findest. Die Sammlung muss nicht vollständig sein, fang 
mit wenigen an und erweitere sie im Lauf der Zeit. Leg 
deine Kärtchen in eine hübsche Schachtel und zieh dir bei 
Bedarf ein Wort.



Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was 
von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu 
Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele 
in Israel fallen und viele aufstehen, und ist bestimmt zu einem 
Zeichen, dem widersprochen wird – und auch durch deine 
Seele wird ein Schwert dringen.

Warum muss Simeon auf die Freude der Eltern nun so 
einen Schatten werfen?

Nur wer Helles und Dunkles, Aufstieg und Nie‐
dergang erfahren hat, nur der hat wahrhaftig 
gelebt.

Der Psalm 126 beschreibt, wie Marias Leben verlaufen ist, 
wie auch unser Leben verläuft. Immer wieder erfahren wir 
das (Ps 126,5-6):

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie ge‐
hen hin und weinen und tragen guten Samen und kom‐
men mit Freuden und bringen ihre Garben.

Impuls:

Zeichne eine Lebenskurve. Wann musstest du Niedergang 
erleben – wie weit nach unten verlief die Kurve da? Wann 
durftest du Aufstieg erfahren – wie weit nach oben ging 
hier die Kurve? Wann lief das Leben ohne große Höhen 
und Tiefen auch einfach friedlich dahin? Beschrifte die 
Höhe- und Tiefpunkte mit einem Stichwort. Gab es Tief‐
punkte, die sich im weiteren Verlauf des Lebens als 
segensreich erwiesen?

21. Dezember



22. Dezember

Ein Engel des Herrn erschien dem Josef im Traum und sagte: 
Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und flieh nach 
Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn 
Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef 
in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter 
nach Ägypten.

Erstaunlich dieser Josef: Traum und entschlossenes Han‐
deln sind bei ihm nah beieinander!

Kontemplatives und aktives Leben sind sehr gut 
miteinander vereinbar. 

Kaum jemals wurde das Miteinander von Aktion und 
Kontemplation mit so viel Humor und Selbstironie und 
gleichzeitig mit einer so innigen Gottesbeziehung ausge‐
drückt wie in dem Gebet „Herr der Töpfe und Pfannen“, 
das man Teresa von Avila zuschreibt:

„Herr der Töpfe und Pfannen, ich habe keine Zeit, eine 
Heilige zu sein und Dir zum Wohlgefallen in der Nacht zu 
wachen […] Mache mich zu einer Heiligen, indem ich 
Mahlzeiten zubereite und Teller wasche. Nimm an meine 
rauen Hände, weil sie für Dich rau geworden sind. Kannst 
Du meinen Spüllappen als einen Geigenbogen gelten las‐
sen, der himmlische Harmonie hervorbringt auf einer 
Pfanne? […] bitte darf ich Dir anstatt gewonnener Seelen 
die Ermüdung anbieten, die mich ankommt beim Anblick 
von Kaffeesatz und angebrannten Gemüsetöpfen? […] Ob‐
gleich ich Martha-Hände habe, hab’ ich doch ein Maria-
Gemüt, und wenn ich die schwarzen Schuhe putze, ver-
suche ich, Herr, Deine Sandalen zu finden. Ich denke 
daran, wie sie auf Erden gewandelt sind, wenn ich den 
Boden schrubbe. […] Vergib mir, dass ich mich absorge, 
und hilf mir, dass mein Murren aufhört. […]“

Impuls:

Wie könnte Josefs Gebet „Herr der Hobel und Späne“ 
lauten? Versuche dein persönliches Alltagsgebet zu schrei‐
ben, z. B. „Kannst du meinen Schreibtisch gelten lassen als 
Altar, an dem ich dir meine Seufzer als Gebet bringe?“



Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und 
Gottes Gnade lag auf ihm.

Von der Kindheit Jesu erfahren wir kaum etwas – erst das 
Reden und Handeln des Erwachsenen scheint von Bedeu‐
tung zu sein.

Wenn man sich in das Leben und die Lehre Jesu 
vertieft, kann man in die Wirklichkeit Gottes 
eindringen. […] Für mich ist das Leben Jesu 
seine wichtigste Lehre. […] Wenn man nicht 
wirklich Jesu Leben betrachtet, dann kann man 
den Weg nicht sehen.

Jesus hat gelehrt, einfach und verständlich, er hat Ge‐
schichten erzählt und in Bildern gesprochen. Aber am ein‐
drücklichsten hat er durch sein Leben gelehrt, durch die 
Art, wie er Menschen begegnete, sie berührte, wie er Kon‐
flikte bewältigte, wie er in Kontakt mit dem Vater war.

Impuls:

Vertiefe dich in eine Szene aus dem Leben Jesu, an die du 
dich erinnerst. Lass sie vor deinem inneren Auge ent‐
stehen. Schreibe sie auf, so, wie du sie im Gedächtnis hast. 
Dann such sie dir in der Bibel, lies sie nach. Schau, was du 
verändert, „vergessen“ oder hinzugefügt hast. Kannst du 
darin eine Botschaft für dich erkennen?

23. Dezember



24. Dezember

Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott 
war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter 
uns.

Das klingt doch ziemlich geheimnisvoll: ein Wort, das 
Fleisch wird, unter uns Menschen wohnt, umhergeht, 
handelt …

Das Wunder besteht nicht darin, auf dem Was-
ser wandeln zu können. Das Wunder besteht 
darin, auf der Erde im gegenwärtigen Augen‐
blick zu wandeln.

Wenn du anfangen möchtest, dich dem großen Wunder 
der Menschwerdung Gottes zu nähern, beginne beim 
Wunder der Menschwerdung des Menschen, deiner 
Menschwerdung. Da waren zu Beginn ein Same und eine 
Eizelle, die sich vereinigten. Und was ist daraus geworden!

Impuls:

Nimm dir Zeit, dich einem der vielen Wunder eines Men‐
schen zuzuwenden, deinen Händen – der Beweglichkeit der 
Finger, der unzähligen Funktionen, die sie ausüben 
können: feinste Bewegungen der Fingerspitzen, Greifen, 
Streicheln, Schreiben …

Dann wende dich dem Kind in der Krippe zu – einem Bild, 
der Krippenfigur oder imaginiere es. Betrachte seine 
Hände. Was werden die tun? Berühren, segnen, in den 
Sand schreiben, Brot brechen … Am Ende durchbohrt wer‐
den und dann als verwundete Hände wieder segnen, Brot 
brechen …




