
 
 

Ankommen im Advent (Text:  M.Kaschler) 
 

Rufer: „Advent!“ 
Ich müsste... 
hören, aber ich rede. 
Ich müsste in mich aufnehmen können,  
aber da ist kein Freiraum. 
Ich müsste Zeit haben, aber wann  
habe ich weniger als in diesen Wochen. 
Rufer: „Advent!“ 
Ich müsste...  
nicht mehr unaufhörlich müssen, 
sondern Freiraum finden, Gott zuzusehen und zuzuhören, 
spüren seine Freude und mich einzig davon anstecken lassen, 
erkennen „seinen“ Heiland und mich von ihm heil machen lassen. 
Rufer: „Advent!“ 
Ich müsste... 
fröhlich untätig sein und mutig  
unnötigen Ballast über Bord werfen, 
nicht mit schlechtem Gewissen,  
sondern mit Hingabe den Müßiggang wagen, 
aufrecht vor Gott stehen  
und ihm voll Vertrauen  
die leeren Hände hinhalten. 
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Rufer: „Advent!“ 
Verstummen müsste ich, weil Gott nun redet, 
verstummen, um ja kein Wort zu überhören; 
schweigen müsste ich, um Gottes Wort  
nicht mit meinem eigenen zu verwechseln; 
leer müsste ich werden und wieder Seelenräume haben, 
in denen der Erwartete Wohnung nehmen kann. 
 
Psalm im Advent (Text:  M.Kaschler) 
 

Seid stille dem HERRN und wartet auf ihn! 
Seid still und erkennt, dass ich Gott bin! 
Hören möchte ich dich, Gott,  
hören deine Stimme; aber du redest leise 
und der Lärm unseres Alltags macht uns taub für dein Wort. 
Vernehmen möchten wir dich, du Höchster, 
vernehmen dein göttliches Wort; alle Welt aber 
liegt uns in den Ohren mit süßen Melodien und leeren Worthülsen. 
Seid stille dem HERRN und wartet auf ihn! 
Seid still und erkennt, dass ich Gott bin! 
Gib mir den Mut, Gott, die Stille zu suchen, 
meine Ohren zu leeren für das Feine 
und mein Herz zu bereiten für das Kleine. 
Klein musst du dich machen, du großer Gott, 
um in unsere Welt zu passen, schwach und verletzlich, 
um uns helfen zu können auf unseren alltäglichen Gassen.  
Seid stille dem HERRN und wartet auf ihn! 
Seid still und erkennt, dass ich Gott bin! 
Du kommst und bist doch schon immer da, 
bist bei uns jeden Augenblick und musst doch immer neu kommen, 
damit wir aufhorchen und aufsehen und dich finden. 
Lass uns hinfinden zum Licht der Weihnacht, 
lass uns dich finden, du Schöpfer der Welt, 
in Not und Schmutz, gefangen und gebunden, 
einer von uns und doch uns zu gute. 
Seid stille dem HERRN und wartet auf ihn! 
Seid still und erkennt, dass ich Gott bin! 
 
Wenn wir nur könnten... der Stille Raum geben 
 

a.) Privat (Text:  Martin Kress) 
Wenn wir nur könnten - der Stille Raum geben. 
Wenn wir es wagten – der Stille Zeit zu verschaffen 
 und nicht sogleich zu reagieren nach altbekannten Mustern: 

Tun, was in diesem Fall fast immer getan wird. 
Reagieren, wie es das Gegenüber ohnehin erwartet. 
Denken in alten Bahnen und gehen  ausgetretenen Wegen. 

 

Wer kennt diese Erfahrung nicht? 



∗ Wie ein Dominoeffekt: Wenn erst einmal der erste Stein gefallen, der Anfang ge-
sagt ist, kommt eins zum Anderen. Rasend schnell oft. Ein Stein lässt den anderen 
fallen, ein Satz jagt den anderen. 
∗ Oder ist es gar wie ein Schachspiel: Jeder sucht die Züge, die zum Matt des ande-
ren führen. Zug, Gegenzug; Blitzschach, Die Eröffnungen sind schon zigfach, nein 
hundertfach! eingespielt! In all den vielen Jahren des Zusammenlebens: Eltern mit 
Kindern, Partner untereinander, Lehrer mit Schüler, Arbeitskollegen untereinander… 
∗ Ein Satz folgt dem anderen, manchmal nur ein Wort, oder gar eine abwertende 
Geste! Jeder Zug irgendwie ein Treffer! Wie aus der Pistole geschossen. Wir ken-
nen uns! Und es gibt kein Entrinnen! Ich weiß schon, was jetzt kommen wird. Ich 
weiß auch schon meinen darauffolgenden Zug! Ich weiß ganz genau, was dem an-
deren weh tut. Ausgetretene Wege. Hundertfach immer dasselbe Muster.  
∗ Was bleibt am Ende? Umgefallene Steine, die sich nicht von alleine aufrichten. 
Verletzungen. Nicht nur des anderen. Manchmal ein sprachloses Entsetzen über 
mich selbst. In Wahrheit Niederlagen, kein Gewinn, Verhärtungen, Enttäuschungen. 
Oft auch eine Stille. Aber nicht die Stille, nach der ich mich sehne. Eine aufgeladene 
Stille. Ein unruhiges Herz: Kommt da noch was nach? 
∗ Was jetzt? Können wir uns noch entschuldigen? Meine Mitschuld ansehen, einse-
hen, aussprechen, gar den anderen entschuldigen? Ent-Schuldigen? ! 
∗ Wenn ich nur geschwiegen hätte an der einen Stelle. Eigentlich…Wer hilft mir 
heraus, aus den alltäglichen Gassen mit ihren Fallstricken? 
∗ Oder wenn ich eine Nacht darüber schlafen könnte. Im Vertrauen auf einen neuen 
Blick am nächsten Tag! 
∗ Oder einen langen Spaziergang: „Wenn nichts mehr geht, dann geh!“ Und dabei 
auf meine Schritte achten, auf meinen Atem, um den Kopf frei zu bekommen… um 
einen leeren, neu füllbaren Seelenraum zu entdecken! 
∗ Sei still! Sei still dem HERRN und warte auf ihn! Hinhören auf Gott! Bitten um Ver-
gebung! Um ein ruhiges Herz! Um die Kraft, dem anderen zu verzeihen. Um die 
Fantasie, neue Worte zu finden, liebevolle Gesten. Damit Friede in unsere Bezie-
hungen kommt! 
∗ Advent! 
∗ Ja! Verstummen müsste ich, bis in der Stille ER hörbar wird 
 

Als Zeichen des Stillehaltens, Hörenwollens und Wartenkönnens  
lösche ich jetzt diese Altar-Kerze. 
 
b.)Politisch (Text:  M. Kaschler) 
Wenn wir nur könnten - der Stille Raum geben. 
Wenn wir es wagten – der Stille Zeit zu verschaffen 
 und nicht sogleich zu reagieren nach altbekannten Mustern: 

Tun, was in diesem Fall fast immer getan wird. 
Reagieren, wie es das Gegenüber ohnehin erwartet. 
Denken in alten Bahnen und gehen  ausgetretenen Wegen. 

 

Nun reagieren auch wir, schicken Flugzeuge, um in Syrien mitzumischen.  
Nun erklären wir, solidarisch mit dem französischen Partner sein zu müssen 
und nicht außen vor bleiben zu können.  
Nun leuchtet vielen Menschen ein, dass militärisch reagiert werden müsse  



auf die Anschläge in Paris. 
Hat uns nicht Ähnliches schon einmal eingeleuchtet,  
als 2001 die New Yorker Twin-Towers in Schutt und Asche gelegt wurden. 
und der Westen in den Krieg gezogen ist. 
Was aber haben mehr als ein Dutzend Jahre Krieg in Afghanistan gebracht? 
Gab es damals ein Ziel? Wenn ja, welches? 
Gibt es jetzt ein Ziel in Syrien? Wenn ja, welches? 
Was wird erreicht sein, wenn der IS durch Bomben wenigstens  
ein wenig geschwächt sein wird? 
Und wer fragt sich, ob der Terror in Paris nicht genau dieses Ziel hatte, 
möglichst viele Staaten Europas ins Pulverfass Syrien hineinzuziehen, 
ohne eine gemeinsame und klare und realistische Strategie zu haben? 
War tatsächlich schon Handeln an der Reihe gewesen, 
oder wäre noch immer Zeit des Hörens gewesen: 
Hören und nachdenken, in der Stille abwägen,  
welches Handeln was erreichen kann? 
Ich träume davon, dass wir uns der Schnellschüsse enthalten, 
verzichten auf aktionistische Handlungen, 
die am Ende dieselben stets unfruchtbaren Ergebnisse erbringen. 
Mich meiner Möglichkeiten so lange fruchtbar enthalten, möchte ich einüben,  
bis in der Stille hörbar und erkennbar wird,  
woraus wirklich die Frucht des Friedens wachsen kann. 
 

Als Zeichen des Stillehaltens, Hörenwollens und Wartenkönnens  
lösche ich die zweite Altar-Kerze. 
 
Schriftlesung: Lukas 1, 5 – 22 (Gute Nachricht) 
 

Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Pries-
ter namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abija gehörte. Auch seine Frau 
stammte aus einer Priesterfamilie; sie hieß Elisabet. Beide führten ein Leben, das 
Gott gefiel; sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des 
HERRN. Sie waren aber kinderlos, denn Elisabet konnte keine Kinder bekommen; 
außerdem waren sie auch schon sehr alt. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst 
am Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an 
der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch 
das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, 
das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tem-
pels, während das ganze versammelte Volk draußen betete. Da erschien ihm 
plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, 
auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er 
und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm: Hab keine Angst, Zacha-
rias! Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn gebären, 
den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein, und noch 
viele andere werden sich freuen über seine Geburt. Denn er ist vom HERRN zu 
großen Taten berufen. Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst kei-
nen Alkohol trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen, und er 
wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem 
HERRN als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der 



Prophet Elija. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzu-
wenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er 
dem HERRN ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Zacharias 
sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen 
wird? Ich bin doch ein alter Mann, und meine Frau ist auch schon in vorge-
schrittenen Jahren. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel der vor Gottes Thron 
steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu brin-
gen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du 
mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr spre-
chen können, bis es eingetroffen ist. Das Volk wartete draußen auf Zacharias 
und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er schließlich herauskam, 
konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Er-
scheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen mit der Hand und blieb auch weiter-
hin stumm. 
 
 
Gedanken (Text:  M. Kaschler) 

 . . . 

 
 



Voll ist voll.  
Mehr als voll geht nicht.  
Ein triefend nasser Schwamm vermag keinen Tropfen mehr aufzunehmen. 
Ein randvolles Fass wird überlaufen und abweisen jede zusätzliche Befüllung. 
 

Der moderne Mensch hat einen randvollen Kalender. 
Manchmal klagt er darüber, noch öfter aber und oft sehr subtil prahlt er damit. 
„Ich habe keinen Termin mehr zu vergeben“ gibt dabei vielleicht das Gefühl, 
lebendig, vital und in höchstem Maße gefragt zu sein.  
Die höchste Verdichtung unseres Zeitmanagements wird sogar  
zum Gegenstand der Meditation, wenn uns gelehrt wird:  
Du musst zuerst die großen Steine ins Glas legen, dann den Kies,  
dann den Sand und zuletzt das Wasser, um dein Zeitgefäß optimal zu nutzen. 
 

Dass der moderne Mensch einen randvollen Kalender hat, ist das Eine;  
das schwerwiegende Andere aber dies, dass die Seele  
auch des modernen Menschen nicht synchronisiert ist mit seinem Zeitmanagement. 
Seine Seele pflegt meist lange vor dem Kalender  
schon voll zu sein und nicht selten überzulaufen.  
Voll und überlaufend wird sie hart mit sich selber und mit anderen,  
unsensibel, weil Sensibilität viel Seelenraum beansprucht.  
 

Volle und übervolle Seelen können kaum mehr hören – schon gar nicht auf Neues;  
denn kreativ Neues benötigt viel Seelenraum: Dinge neu denken,  
lange für richtig Erachtetes rechtzeitig auch fundamental in Frage stellen,  
ausgetretene Wege verlassen, weil schlechte Ergebnisse zeitigend,  
und neue suchen. Übervolle Seelen wollen eher selten etwas riskieren,  
bleiben lieber beim Alten, das man bewährt nennt, auch wenn  
die Ergebnisse das Gegenteil sagen.  
 

Im politischen wie auch kirchenpolitischen Tagesgeschäft  
lässt sich das eindrucksvoll erleben: Getriebene Mandats- und Amtsträger,  
die von einem zum nächsten Termin hetzen, überall erwartet werden  
und stets ein Wort an die Wartenden richten sollen  
und dabei meist artig Applaus bekommen – das kann, je länger je mehr,  
die Wirkung einer Droge entfalten. Seelenraum für durchdachtes,  
kreatives und nachhaltig Neues aber eher Fehlanzeige.  
In unseren Klöstern sollen inzwischen weit weniger Mönche  
ein- und ausgehen als Führungsleute der Wirtschaft und Manager,  
habe ich mir sagen lassen. „Auszeiten“ wurden entdeckt von der Wirtschaft.  
Das ist klug. Kreative Auszeiten aber braucht der Mensch nicht nur,  
um die Seele dem wirtschaftlichen Erfolg der Firma  



noch effektiver dienstbar zu machen, sondern um der Seele selbst willen.  
Sie ist der Sitz unserer Lebenskraft,  
unserer Hoffnung, unserer Lebensgewissheit,  
auch unseres Gewissens. 
 

 
Zacharias ist Priester am Jerusalemer Tempel. Er gehört einer jener Priesterfamilien 
von alters her an und darf darum darauf hoffen, dass ihm immer wieder das hohe 
Amt zugelost wird, im Tempel das Rauchopfer zu vollziehen und anschließend der 
draußen wartenden und betenden Menschenmenge den Segen Gottes zuzusprechen 
und „auszuteilen“. Beruflich läuft es also hervorragend für ihn.  
Auch seine Frau Elisabeth entstammt der Priesterklasse Israels, darf als Frau aber 
nicht Tempeldienst tun, sondern ist für den priesterlichen Nachwuchs zuständig. Da 
aber hapert es gewaltig, denn schwanger ist sie nie geworden und jetzt dafür schon 
zu alt.  
Trotz mancher Lebensenttäuschung tragen Elisabeth und Zacharias einen höchst le-
bendigen Glauben in sich, wissen schließlich, was ihre Namen bedeuten:  
Zacharias (Sacharja) – „Gott hat sich erinnert“;  
und Elisabeth = Elischeba – mein Gott hat geschworen, hat versprochen!   
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Beide warten sie mit brennendem Herzen, dass Gott sich Israels und auch ihrer er-
innert und sein Versprechen wahr machen wird... bald schon, seinen Messias und 
Heilskönig zu senden, um dem Elend Israels ein Ende zu bereiten, die drückende 
Fremdherrschaft mit Macht zu beenden und Gottes Verheißungsland eine blühende 
Zukunft zu eröffnen. Den Mächtigen erwarten sie und erbitten sie täglich – auch im 
Tempelopfer. Starke Glaubensworte haben sie, sprechen sie aus, machen sich sel-
ber Mut und stärken damit viele. Der Priester redet mit Vollmacht.  
 

Auch an diesem Tag gedenkt er das zu tun, wenn er als Abschluss seines Priester-
dienstes in seinem beeindruckenden Ornat vor die Menge treten und zu ihr spre-
chen wird. Aber er kommt nicht, erscheint länger als gewohnt nicht; und als er 
schließlich kommt, redet er nicht; sein Mund macht zwar Anstalten, bewegt sich 
leicht, aber kein Wort ist zu hören.  
Kein priesterliches Wort, keine Predigt, kein Segen – einzig  
ein unbeholfenes Zeichen sich verabschiedender Ratlosigkeit  
und ein Raum, der ungefüllt bleibt. 
 

„Raum, der ungefüllt bliebe“ stelle ich mir „bei uns“ vor.  
Wenn der Glaube plötzlich keine Worte mehr hätte...  

Wenn die Predigt in unserem Land verstummen würde. 
Wenn die Geschichten des Glaubens nicht mehr erzählt würden. 
Wenn kein Segen mehr gesprochen würde. 
Wenn am offenen Grab nur Schweigen wäre. 
Wenn kein Glaubenslied mehr gesungen würde. 
Wenn Bachs himmlische Musik nicht mehr zu hören wäre. 
 

Zacharias bleibt stumm – 9 Monate und 8 Tage. 
Wo wir nach 9 Monaten und 8 Tagen des Glaubensschweigens  
wohl stehen würden? 
 

Ob wir womöglich endlich wieder gehört hätten... 
Gott reden gehört,  
weil wir aufgehört hatten, uns selber reden zu hören, 
reden ohne Ende, reden in frommen Worthülsen und ungefüllten Formeln, 
plappern von Ruhe, Einkehr und Besinnung, obwohl das Gegenteil der Fall ist. 
 

Zacharias musste schweigen 9 Monate und 8 Tage – 
um den Platz in seiner Seele zu bekommen,  
den Gott für sein neues Wort brauchte: Johannes! 
Sein Name soll Johannes sein! sagt ihm der Engel Gottes. 
Unerhört. Zacharias wäre doch üblich, 
der Name des Vaters für den ersten Sohn.  
Unerhört: Gott sagt Johannes, 



widerspricht dem Üblichen und Erwartbaren, 
dem Rauchopfer genauso wie den süßlichen Klängen der Bußzeit Advent. 
 

Gott sagt: Johannes! 
Johannes heißt „Gott ist Gnade“ – 
Gnade und nochmals Gnade. 
9 Monaten und 8 Tage hat Zacharias Zeit, um darüber nachzusinnen, 
wem Gottes Gnade gelten soll... und er kämpft mit sich. 
Denn auch seinen Feinden könnte sie möglicherweise gelten, die Gnade Gottes, 
den verhassten Besatzern genauso. Unerhört. 
 

Aber er hatte gehört, weil ihn Gott unterbrochen hatte - 
weggenommen das Gewohnte, das Sichere, 
das Erwart-, aber weniger Fruchtbare einfach weggenommen... 
die Einteilung in Freund und Feind,  
gut und böse, gerettet und verloren, gläubig und ungläubig. 
 

9 Monaten und 8 Tage trug Zacharias das neue Wort Gottes in sich. 
Und als der Tag der Beschneidung des Bübchens kam, 
der Augenblick, in dem zum ersten Mal der Name des Kindlein  
öffentlich ausgesprochen wurde... 
 
 

da  
 
 
 
bricht es aus ihm heraus,  
jubelt das Herz des so lange schweigen Müssenden. 
Und das Herz ruft: Johannes! Johannes und nochmals Johannes!  
 

Mit ihm beginnt das Johannes-Herz Gottes in unserer Welt zu schlagen  
und es wird so lange schlagen und lebendig bleiben,  
bis das eine Retter-Herz Gottes ankommen wird, 
das Jeschua-Herz: Jesus. 
 

Was Zacharias in den 9 Monaten und 8 Tagen seines Schweigens gelernt hatte, 
ist ihm zur Erkenntnis seines Lebens geworden; 
auch sie möchte er weitergeben allen ... 



auch wenn sie vielen schwer im Magen liegen dürfte. 
 

Zacharias sagt: 
Singe erst, wenn du in dir singen hörst. 
Predige erst, wenn du in dir predigen hörst. 
Rede erst, wenn du gehört hast. 
Solange warte auf Gott, 
schweige und warte, 
warte und schweige mit Muße, mit Hingabe. 
denn Gott liebt Seelen, 
die leer werden wollen, 
um sich neu füllen zu lassen. 

 


