
3. ADVENT 
FRÜH-/SPÄTSCHICHT  
JA SAGEN 

In der Mitte kann die Krippe stehen, in die bei den beiden vorangehenden Früh-
/Spätschichten die Psalmverse und der Spiegel gelegt worden sind. 

Lied zur Eröffnung:  
GL 389 – Dass du mich einstimmen lässt 
oder God for You(th) 634 – Voll vertrauen gehe ich den Weg 

Einführung und Reflexion „Kriterien für Zusagen“: 
In der Bergpredigt ergeht die Mahnung Jesu an uns: „Euer Ja sei ein 
Ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt vom Bösen“ (Mt 5,37). 
Jesus fordert uns auf, verlässlich und aufrichtig zu sein. Wir sollen zu 
unserem Wort stehen. Wir sollen authentisch sein in Wort und Tat. 
– Wie steht es mit dir? Gibst du leicht eine Zu- oder Absage, oder 
denkst du intensiv darüber nach? Stell dir vor, jemand bittet dich 
um etwas. Unter welchen Bedingungen würdest du Ja sagen? Notie-
re dir in einem Augenblick der Stille 3-5 Kriterien, die gegeben sein 
müssten, damit du verlässlich zusagst. 

Die Reflexion kann Instrumentalmusik begleiten. Im Anschluss an die Zeit der Stille 
bietet sich ein Austausch über die Kriterien an. 

Das uneingeschränkte Ja einer Frau hat die Weltgeschichte verän-
dert. Wir wollen uns dieses Ereignis in Erinnerung rufen. 

1. Schriftstelle: Lk 1,26-38 Die Verheißung der Geburt Jesu   

Impuls/Besinnung: 
Maria ist mit Joseph verlobt. Die beiden haben einen Plan für ihr 
Leben: Sie wollen heiraten. Doch dann kommt überraschend der 
Erzengel Gabriel als Bote Gottes zu Maria. Er berichtet ihr von Got-
tes Plan für ihr Leben. Maria soll durch das Wirken des Heiligen 
Geistes die Mutter des Sohnes Gottes werden. Maria erschrickt, sie 
ist zunächst verunsichert, doch sie glaubt dem Wort des Engels: „für 
Gott ist nichts unmöglich“. Und so spricht sie vertrauensvoll ihr Ja 



zu Gottes Plan. Es ist ein Ja, das unwiderruflich ist. Maria wagt es, 
sich ganz und gar auf Gott einzulassen – trotz aller Ungewissheit. Sie 
weiß nicht, wie Josef reagieren wird oder wie ihr Leben als Mutter 
weiter verlaufen wird. Sie weiß nur, dass es anders sein wird, als sie 
es sich ursprünglich vorgestellt hatte. 

Wie hättest du reagiert, wenn du an Marias Stelle gewesen wärest?  
Hast du schon einmal eigene Pläne über Bord geworfen, weil du 
gemerkt hast, dass etwas anderes gerade wichtiger war? Vielleicht 
hatte in dem MomentGott etwas ganz anderes mit dir vor? 
Du hast dir zu Beginn Kriterien überlegt, wann du bedingungslos Ja 
sagen könntest zu einer Bitte, die an dich herangetragen wird. Sind 
diese Kriterien im Blick auf Marias Situation erfüllt? Würdest du 
aufgrund der Verkündigungsszene etwas an deinen Kriterien än-
dern? Wann würdest du Ja sagen, wenn Gott dich um etwas bittet? 

Aktion: Gespräch über „Kriterien für Zusagen“ / Zettel in die Krippe 
legen 
Es bietet sich an, nach einer Zeit der Besinnung (Stille oder Instru-
mentalmusik) erneut auf die Kriterien zu sprechen zu kommen und 
sich darüber auszutauschen. Während zu Beginn insbesondere die 
mitmenschlichen Beziehungen im Vordergrund standen , kann nun 
vor allem die Beziehung zu Gott in den Fokus rücken. Wenn die Kri-
terien schriftlich festgehalten wurden, ist es möglich, sie in die Krip-
pe zu legen, z.B. verbunden mit dem Satz „Herr, hilf mir, vertrauens-
voll Ja zu sagen, wenn du mich um etwas bittest“.  

Lied: GL 394 – Laudate Dominum 

Hinführung zur 2. Schriftstelle: 
Gott ist treu, er sorgt vor. Das gilt insbesondere dann, wenn jemand 
voller Vertrauen Ja sagt zu Gottes Willen. Zu diesem Ja schenkt Gott 
alles Weitere hinzu. So lässt Gott auch Josef in dieser schwierigen 
Situation nicht allein und informiert ihn über das Kind , so dass für 
Maria und Jesus gesorgt ist. 

2. Schriftstelle: Mt 1,18-21.24 Der Traum Josefs 



Lied: GL 365 – Meine Hoffnung und meine Freude 

Gemeinsames Gebet: Ps 143 
 
 
Aktion Psalmwort austeilen / Inspiration zum Stoßgebet 
An die Teilnehmenden wird als Impuls für die Woche das Psalmwort Ps 143,10 (abge-
druckt auf kleinen Zetteln) ausgeteilt. 

Ich möchte euch für die kommende Woche einen Vers aus dem 
Psalm mitgeben, den wir soeben gebetet haben: „Lehre mich, dei-
nen Willen zu tun; denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite 
mich auf ebenem Pfad.“ (Ps 143,10)  
Wenn du magst, dann hänge diesen Zettel irgendwo bei dir daheim 
an einem „alltäglichen Ort“ auf, z.B. am Spiegel, am Kühlschrank, an 
der Kaffeemaschine. Immer wenn du während der Woche den Zet-
tel entdeckst, kannst du ihn als Inspiration für ein kurzes Stoßgebet 
verwenden und etwa zu Gott sprechen „Hilf mir, heute deinen Wil-
len zu tun.“ oder „Nimm mir die Angst vor deinem Plan.“ etc. 

Lied: 
GL 400 – Ich lobe meinen Gott 
oder God for You(th) 481 – Siehe, mir geschehe nach deinem Wort 


