
1. ADVENT 
FRÜH-/SPÄTSCHICHT  
SUCHEN UND FRAGEN 

In die Mitte kann die leere Krippe gestellt werden. 

Lied zur Eröffnung:  
GL 457 – Suchen und fragen  
oder God for You(th) 677 – Richtet die Augen auf zum Herrn 

Einführung: 
Wer liebt es nicht, im Advent durch die mit Lichterketten hell erleuch-
teten Straßen unserer Ortschaften zu schlendern oder daheim die 
Dunkelheit der längsten Nächte des Jahres mit Kerzenlicht zu erhel-
len. Solch ein Ambiente schafft Gemütlichkeit und ein Gefühl von Ge-
borgenheit und Heimat. 
Dahinter verbirgt sich eine tiefe Wahrheit über unser Sein: Wir fühlen 
uns nur dort wohl, wo es Licht gibt. Wir sehnen uns nach dem Licht. 
Wir suchen das Licht, weil es uns Wärme und Orientierung schenkt. 
Der Wechsel von Dunkelheit und Licht, der diese Jahreszeit beson-
ders prägt, ist ein Sinnbild für unser Leben: Wir müssen durch finstere 
Tage und dürfen doch auch so viele freudige Stunden erleben.  
Im Advent sind wir eingeladen, unsere ganze Aufmerksamkeit auf das 
bevorstehende Fest der Geburt des Gotteskindes Jesus auszurichten, 
der später von sich selbst sagen wird: „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 
8,12). Der Advent will ganz besonders eine Zeit der erneuten Gottsu-
che sein. Noch ist die Krippe leer – diese Leere kann in manchen Mo-
menten bedrückend sein, doch in ihr steckt bereits die Verheißung, 
dass bald Gottes Sohn darin liegen und uns Fülle schenken wird. Wir 
wollen die leere Krippe zum Anlass nehmen, um uns heute unseren 
Fragen und Zweifeln, unserem Ringen und unserer Unsicherheit in 
der Gottsuche zu stellen. 
Wir tun dies zusammen mit Johannes dem Täufer. Er ist der mächtige 
Rufer in der Wüste, der das Kommen des Herrn ankündigt. Er hat sich 
ganz von Gott in Dienst nehmen lassen und muss erfahren, welch 



hohe Anforderungen seine Sendung an ihn stellt und welch große An-
feindung er erfährt: Er wird ins Gefängnis geworfen.  

Schriftlesung: Mt 11,2-6 Die Frage des Täufers 

Instrumentalmusik und/oder Lied: GL 430 – Von guten Mächten 

Impuls/Besinnung: 
Zu Beginn des Matthäusevangeliums lesen wir über das Wirken von 
Johannes dem Täufer. Er ruft zur Umkehr auf und will seine Zeitge-
nossen zu einer aufrichtigen, tiefen Gottesbeziehung führen. Bei all 
dem nimmt er sich selbst nicht wichtig. Sein Dienst geht darin auf, 
ganz auf den nach ihm Kommenden zu verweisen: „Der aber, der 
nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die 
Schuhe auszuziehen“ (Mt 3,11). Er erkennt in Jesus den Größeren, 
das zeigt uns die Taufszene: „Ich müsste von dir getauft werden und 
du kommst zu mir?“ (Mt 3,14), so die Frage des Täufers. Aber er gibt 
nach und darf die Stimme aus dem Himmel hören: „Das ist mein ge-
liebter Sohn“ (Mt 3,17). 
Diese Gewissheit über Jesu Identität scheint für Johannes den Täufer 
während seiner Inhaftierung ins Wanken geraten zu sein. Er durch-
lebt schwere Stunden – Dunkelheit, Unsicherheit. Wahrscheinlich 
ringt er mit Gottes Plan. Vielleicht zweifelt er an seiner Sendung. In 
dieser Situation tut er genau das Richtige: Er fragt bei Jesus nach!   

Gibt es auch in deinem Leben eine Frage, die dich umtreibt?  
Gibt es etwas, das du Jesus gerne fragen würdest? Warum tust du es 
nicht einfach? 
Würdest du dich als „Gottsucher“ beschreiben? Warum? Warum 
nicht? 
Gibt es Dinge in deinem Leben, die dich mit Gott ringen lassen? 
Denkst du darüber nach, was Gottes Wille für dein Leben sein 
könnte? Glaubst du daran, dass Gott einen guten Plan für dich hat? 
Bist du auf der Suche nach diesem Plan? 



Gibt es Situationen, in denen du Gott nicht verstehst – in denen du 
Zweifel darüber hast, was Gott vorhat – was er konkret von dir 
möchte? 
Gibt es Zeichen und Erlebnisse in deinem Leben, die dich Gottes Plan 
erkennen lassen – durch die Gott zu dir spricht?  

Ein paar Minuten Stille/ruhige Instrumentalmusik; ggf. übergehen in Lied: GL 386 – 
Laudate omnes gentes 

Aktion: Psalmwort fortschreiben 

Es werden kleine Zettel mit verschiedenen Halbsätzen aus den Psalmen ausgelegt. Die 
Teilnehmenden sind eingeladen, einen Halbsatz auszuwählen, der sie anspricht und 
den Satz mit eigenen Gedanken zu vervollständigen. Wer mag, kann am Ende sein so 
entstandenes Gebetswort laut vortragen, so dass aus den Gebetsrufen der Teilnehmen-
den insgesamt eine Art neuer Psalm entsteht. Zwischendurch kann als Kehrvers bei-
spielsweise der Taizé-Liedruf „Im Dunkel unsrer Nacht“ gesungen werden. Es ist auch 
möglich, zusätzlich vollständige Psalmverse auszulegen, falls jemand lieber ein vorfor-
muliertes Gebet auswählen möchte. Zum Abschluss können die ausgewählten Psalm-
worte in die leere Krippe gelegt werden. Mit folgenden Worten kann den Teilnehmen-
den die Aktion vorgestellt werden. 

Die Psalmen stellen eine der bedeutendsten Gebetssammlung dar, 
die uns überliefert  sind. Es sind Gebete aus ganz unterschiedlichen 
Lebenslagen. Sie bringen Freude und Traurigkeit, Zuversicht und Ver-
zweiflung, Gottes Nähe und gefühlte Gottferne zum Ausdruck.  
In der Mitte sind verschiedene Sätze aus den Psalmen ausgelegt. Du 
kannst ein Wort auswählen und es selbst fortschreiben, indem du 
zum Beispiel die Gedanken aufgreifst, die dir bei der Besinnung vor-
hin durch den Kopf gegangen sind. Vielleicht spürst du in dir eine 
Sehnsucht, die du als Gebet an Gott ausformulieren möchtest; viel-
leicht hast du – wie Johannes der Täufer – eine Frage an Gott, die dir 
unter den Nägeln brennt. Jetzt ist die Gelegenheit, sie Gott zu stellen. 
Wer mag, darf anschließend seinen Gebetsruf laut vortragen, so dass 
aus all unseren einzelnen Versen ein neuer Psalm zusammenwachsen 
kann. Als Ausdruck dafür, dass wir Gott unsere Gebete voller Ver-
trauen übergeben und als Zeichen unserer Zuversicht, dass er ant-
worten wird, , wollen wir dann unsere Psalmverse in die leere Krippe 
legen. 



Mögliche Vorlagen für Ausschnitte aus den Psalmen: 

- Ich habe laut zum Herrn gerufen; da… (Ps 3,5) 
- Wenn ich rufe, erhöre mich, Gott, du mein Retter! Du hast mir Raum ge-

schaffen, als mir angst war. Sei mir gnädig, und… (Ps 4,2) 
- Beschütze alle, die deinen Namen lieben, damit… (Ps 4,12) 
- Darum vertraut dir, wer deinen Namen kennt; denn du, Herr, … (Ps 9,11) 
- Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du 

dein Gesicht vor mir? Wie lange noch…? (Ps 13,2f.) 
- Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass… 

(Ps 25,1f.) 
- Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, 

nach dir. Meine Seele… (Ps 42,2f.) 
- Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum… ? (Ps 42,10) 
- Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele… (Ps 63,2) 
- Alle, die dich suchen, frohlocken; sie mögen sich freuen in dir. Die dein Heil 

lieben, sollen immer sagen: … (Ps 70,5) 
- Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Er allein tut Wunder. Gepriesen sei 

sein herrlicher Name in Ewigkeit! Seine Herrlichkeit … (Ps 72,19) 
- Herr, vernimm mein Beten, achte auf mein lautes Flehen! Am Tag meiner 

Not rufe ich zu dir; denn… (Ps 86,6f.) 
- Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, 

der sagt zum Herrn: … (Ps 91,1f.) 
- Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu 

singen (…). Denn … (Ps 92,2.5) 
- Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen! Lobe 

den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: … (Ps 
103,1f.) 

- Groß sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich an ihnen freuen. Er… 
(Ps 111,2f.) 

- Ich erhebe meine Augen zu dir, der du … (Ps 123,1) 
- Herr, du hast mich erforscht, und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, 

du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich … (Ps 
139,1-3)   

Lied: GL 365 – Meine Hoffnung und meine Freude 

Fürbittgebet: 
Herr, nicht nur wir selbst haben Fragen an dich. Nicht nur wir selbst 
sind oft auf der Suche: nach dir, nach uns selbst, nach dem Plan für 
unser Leben. Deswegen bitten wir: 

- V: Für alle, die dich suchen.  
- A: Dass du dich ihnen zeigst. 



- V: Für alle, die dich nicht suchen.   
- A: Dass du ihr Herz anrührst. 

- V: Für alle, die mit ihrem Schicksal ringen.   
- A: Dass du sie tröstest. 

- V: Für alle, die nach dem Sinn in ihrem Leben fragen.  
- A: Dass du ihnen die Antwort gibst. 

- V: Für alle, die nach deinem Willen fragen.  
- A: Dass du sie deinen Plan erkennen lässt. 

- V: Für alle, die ihre Berufung prüfen.  
- A: Dass du ihnen Klarheit schenkst. 

- V: Für alle, die Angst vor der Zukunft haben.  
- A: Dass du ihnen Zuversicht verleihst. 

- V: Für alle, die dir dienen möchten. 
- A: Dass du sie mit Freude erfüllst. 

- V: Für alle, deren Herz unruhig ist. 
- A: Dass du ihnen inneren Frieden schenkst. 

Vaterunser 

Segensgebet: GL 13,2  

Lied:  
GL 549 – Es wird sein in den letzten Tagen  
oder God for You(th) 696 – Niemand als Du, Herr 
 


