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Nun beginnt sie wieder, 
die Zeit der Lichterketten und Sterne, 
der tannengeschmückten Straßen, 
der Weihnachtsmärkte. 

Nun beginnt sie wieder, 
die Zeit der Wünsche, 
der Geheimnisse, 
der Vorfreude. 

Nun beginnt sie wieder, 
die Zeit des Advents, 
der Erwartung, 
der Hoffnung, 

Nun beginnt sie wieder, 
die Zeit der Stille, 
der Besinnung, 
der Einkehr. 

Bin ich bereit 
für sein Kommen? 

Suche nach Gott 

Zu einem Weisen kam eines Tages einer und klagte: Ich suche nun so viele Jahre nach Gott und kann 

ihn nicht finden. Der Weise sah ihn freundlich an und erzählte: 

Es war einmal ein Mann namens Nasruddin. Jeden Tag ging er mit seinem Esel über die Grenze, die 

Lastkörbe hoch mit Stroh beladen. Da er zugab, ein Schmuggler zu sein, durchsuchten ihn die 

Grenzwachen immer wieder. Sie machten Leibesvisitationen, siebten das Stroh durch, tauchten es in 

Wasser und verbrannten es sogar von Zeit zu Zeit. Nasruddin wurde unterdessen sichtlich 

wohlhabender. Schließlich setzte er sich zur Ruhe und zog in ein anderes Land. Dort traf ihn Jahre 

später einer der Zollbeamten. „Jetzt könnt ihr es mir verraten, Nasruddin.“ sagte er. „Was habt ihr 

damals bloß geschmuggelt, als wir euch nichts nachweisen konnten?“ Nasruddin lächelte und 

antwortete: „Esel!“  

Siehst du, sagte der Weise: So sucht mancher nach Gott, und Gott ist vor seinen Augen.  

Jeden Dienstag in der Adventszeit laden wir zur Auszeit ein. Gemeinsam wollen wir eine Viertelstunde 

draußen auf wechselnden Kirchplätzen ein Thema bedenken und uns stärken lassen. Die erste Auszeit 

ist am 30. November um 18 Uhr auf dem Hof der Propsteikirche.  
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Einladung zur persönliche Auszeit 

Ich nehme mir eine Viertelstunde Zeit. Ich entzünde die Kerze am Adventskranz und beginne mit 

dem Kreuzzeichen. Ich frage mich: Was suche ich in diesem Advent? Womit fange ich neu an? Was 

lasse ich hinter mir?  Ich spreche ein freies Gebet oder das Vater unser und beende die Gebetszeit 

mit einer Segensbitte. 

 


