
2. ADVENT 
FRÜH-/SPÄTSCHICHT  
ERKENNEN 

In der Mitte kann die Krippe stehen, in die bei der ersten Früh-/Spätschicht die Psalm-
verse gelegt worden sind. 

Lied zur Eröffnung:  
GL 414 – Herr, unser Herr, wie bist du zugegen  
oder God for You(th) 700 – Großer herrlicher Gott 

Einführung/Aktion Spiegel „Blick in den Spiegel“: 
Nach der liturgischen Eröffnung kann man die Gebetszeit damit beginnen, einen Spie-
gel reihum gehen und jede/n bewusst hineinschauen zu lassen. Dann kann der Spiegel 
ebenfalls in die Krippe gelegt werden. 

Jede und jeder von uns wirft täglich mehrfach einen prüfenden Blick 
in den Spiegel. Sieht die Frisur gut aus? Habe ich noch einen Krümel 
im Gesicht? Sitz die Kleidung, wie sie soll? Um unser Äußeres wahr-
zunehmen brauchen wir also nicht viel. Viel schwieriger und langwie-
riger ist es, unser Inneres wahrzunehmen, ja uns selbst innerlich im-
mer besser kennenzulernen. 
Der Begriff Spiegel stammt von dem lateinischen Wort speculum, das 
auch mit Abbild übersetzt werden kann. Ein Abbild kann nie ohne das 
Original existieren, vor allem kann es ohne das Original nicht verstan-
den werden. In der Heiligen Schrift lesen wir, dass wir als Abbild Got-
tes erschaffen worden sind (vgl. Gen 1,26f.). Weil wir Gottes Abbild 
sind, können wir uns selbst nur dann wirklich erkennen, wenn wir 
Gott erkennen. Von Gott gilt: „Herr, du hast mich erforscht, und du 
kennst mich. (…) Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewo-
ben im Schoß meiner Mutter“ (Ps 139,1.13). Das heißt, je besser un-
ser Draht zu Gott ist, je mehr wir Gott und seine Pläne erkennen, 
umso besser wissen wir, wer wir selbst sind. 



Die Bibel überliefert uns eine wunderbare Episode aus dem Leben 
des Mose, die sehr schön zu dem Thema Gottes- und Selbsterkennt-
nis passt: Es ist Moses Begegnung mit Gott am brennenden Dorn-
busch. 

Schriftlesung: Ex 3,1-14 Der brennende Dornbusch 

Instrumentalmusik und/oder Lied: GL 618 – Confitemini Domino 

Impuls/Besinnung: 
Mose geht einer Alltagsbeschäftigung nach: Er hütet die Schafe sei-
nes Schwiegervaters Jitro. In dieser an sich ganz gewöhnlichen Situa-
tion geschieht das Ungewöhnliche. Mose ist offen für die Dinge, die 
um ihn herum passieren. Er spürt, dass sich etwas Besonderes ereig-
net – und will mehr wissen. Er interessiert sich für das, was da am 
Dornbusch geschieht, deswegen nähert er sich. Gott reagiert auf 
Mose, indem er sich ihm zu erkennen gibt: „Ich bin der Gott deines 
Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.“ 
Gott offenbart sich als der Gott, der sein Volk durch die Geschichte 
begleitet, als ein Gott, der um das Leben seines Volkes weiß und An-
teil an seinem Schicksal nimmt. Denn er ist der Gott, der da ist, der 
Gott, der mitgeht.  
Diese Begegnung am Dornbusch, bei der Mose Gott erkennen darf, 
ist gleichzeitig der Moment, in dem Gott Mose seine Sendung kund-
tut: „Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die 
Israeliten, aus Ägypten heraus!“ In der Begegnung mit Gott erhält 
Mose Klarheit über den göttlichen Willen für sein Leben. Er lernt sich 
selbst tiefer kennen, weil er dem Geheimnis und der Sinnhaftigkeit 
seiner Existenz näher kommt. 
Gotteserkenntnis sowie Klarheit über unsere Berufung und Sendung 
hängen fest zusammen. Doch wir können beide nicht „machen“ – wir 
müssen sie uns von Gott in einer Haltung der Offenheit schenken las-
sen. Gott tut dabei stets den ersten Schritt. Dieser kann auf den ers-
ten Blick ungewöhnlich, befremdlich, vielleicht gar nicht göttlich wir-
ken – denken wir an den brennenden Dornbusch –, doch wenn wir 
wie Mose versuchen, aufmerksam für Gottes Wirken zu sein und uns 



interessiert Gott nähern, dann wird sich mehr und mehr erhellen, 
wer Gott ist und wer wir vor ihm sind und sein sollen. Wir werden 
seine Sendung für uns entdecken – eine Sendung, die uns innerlich 
tief erfüllen wird, weil sie uns von dem zugedacht ist, dessen Abbild 
wir sind.  

Bist du offen gegenüber Gottes Wirken in deinem alltäglichen Leben? 
Hast du ein Interesse daran, dich Gott zu nähern, ihn besser zu ver-
stehen und ihn zu erkennen? 
Bist du bereit, dafür auch Mühe aufzuwenden?  
Was hast du schon von Gott erkannt? Hat diese Erkenntnis Auswir-
kungen darauf, wie du dein Leben gestaltest? 
Glaubst du, dass Gott eine Sendung für dein Leben hat, die er keinem 
anderen zugedacht hat? 
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, worin diese Sendung be-
stehen könnte? 

Ein paar Minuten Stille/ruhige Instrumentalmusik; ggf. übergehen in Lied: GL 362 – Je-
sus Christ, you are my life 

Aktion Gott Komplimente machen/Lobpreis: 
Eine Form des freien Gebetes ist es, Gott zu preisen, ihm „Kompli-
mente“ zu machen, das heißt, ihm zuzurufen, wie er ist, wie wir ihn 
erfahren haben, was wir bereits von ihm wissen, also z.B. „Gott, du 
bist immer für mich da.“ – „Gott, du bist großartig.“ – „Gott, du bist 
mein Halt.“ – „Gott, du bist die Liebe.“ – etc.  
Du bist eingeladen, laut ein solches Kompliment für Gott zu formulie-
ren und – wenn du magst – den Satz anzufügen: „Wo ich dich noch 
nicht erkannt habe, erleuchte mich!“ Als sichtbares Zeichen für diese 
Bitte stehen in der Mitte Kerzen bereit, von denen du eine entzünden 
kannst. 

Liedruf dazwischen: GL 390 – Magnificat  

Gemeinsames Gebet im Wechsel: GL 675,1 „Erwartung“, ggf. wie 
angegeben mit Lied GL 227 – Komm, du Heiland aller Welt 

Segensbitte: z.B. GL 13,3 



Lied:  
GL 456 – Herr, du bist mein Leben 
oder God for You(th) 530 – Here I am, Lord 


