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I Begrüssung . 

I Einleitung 

ln der heutigen Adventandacht wollen wir versuchen still zu werden. Ein Ort der Stille und 
der Oase erleben, wo wir froh werden können. Das ist nicht immer leicht und so wollen wir zu 
Beginn der heutigen Andacht unsere Kerzen anzünden, Oase der Stille, wenn wir dieses 
Wortbild ernst nehmen, dann ist dies ein grosser Kontrast' zu der Hektik dieser Zeit. Statt 
Stille hören wir Lärm, Krach, Hintergrundmusik, die uns berieselt. Diesen Geräuschen wollen 
wir nun entfliehen. Oase das bedeutet ringsum ist es kahl und leer. ln der Oase selbst gibt es 
aber Quelle, Bäume, blühende Blumen. Doch um dorthin zu gelangen muss ich erst eine 
Wüste durchqueren, so heisst es im Psalm 23,2. So wollen wir nun die Oase der Stille 
suchen und bewusst wahrnehmen. 

Stille 

Text 

Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken, alles geht vorüber. 
Gott allein bleibt derselbe. 
Alles erreicht der Geduldige und wer Gott hat, der hat alles. 
Gott allein genügt. 

I Gedanken 

Dieser Text stammt von einer Frau, die vor mehr als 400 Jahren gelebt hat. Eine Spanierin, 
eine grosse Theologin und Kirchenlehrerin, eine mutige Frau: Teresa von Avila 
Ich weiss nicht wie Ihnen zumute ist, wenn Sie solch einen Text hören .• Gott allein genügt. 
Wer Gott hat, der hat alles". Vielleicht ist es vorbei mit der inneren Ruhe .• Gott allein genügt" 
-Solo Dios basta. Wenn es doch so einfach wäre. Doch ich stocke bei dieser Aussage. Will 
ich das? Dass Gott allein mir genügt? Es gibt noch vieles in meinem Leben und Alltag, das 
mich erfreut, das mir wichtig ist, auf das ich nicht verzichten möchte. Eigentlich bin ich schon 
dafür, aber für mich konkret? 
Lassen wir uns etwas Zeit diesen Text auf uns einwirken zu lassen. Es ist von Geduld die 
Rede. Vielleicht verstehen wir mit Geduld vieles besser .• Nichts soll dich ängstigen". Wie soll 
ich keine Angst haben wenn vieles mir bedrohlich erscheint und ich Sorgen habe? Ruhig 
bleiben? Wenn das so leicht zu schaffen wäre. Und doch gibt es nichts Schlimmeres als die 
Angst vor der Angst. Der nächste Satz .es geht alles vorüber" stimmt. Aber was hilft wenn 
Not und Elend, Ausweglosigkeit und Krankheit, Lieblosigkeit und Untreue, das alles 
durchgestanden werden muss? Ich weiss und glaube, dass Gott immer gleich bleibt. Aber 
manchmal braucht es lange bis ich es begreife und wirklich wahrnehme mit Kopf und Herz, 
mit allem Denken und Fühlen dass .Gott allein bleibt gleich". Und dann kommt wieder die 
Frage über die Aussage .alles erreicht der Geduldige". Geduld, Gott bleibt gleich, alles 
erreicht der Geduldige. Nur keine Hektik, keine Eile. Wer sich an Gott hält, der hat alles. 
Verstehe ich diesen Text von Teresa von Avila? Ich soll mich von nichts erschrecken lassen, 
Angst macht starr, fantasielos, ich finde keinen Ausweg mehr. Durchhalten gibt Kraft, über 
die Anstrengung hinaus zu wissen dass auf Gott Verlass ist auch wenn alles hoffnungslos 
ist. Seine Treue bleibt. Lassen wir uns also auf Gott ein, erleben wir seine Lebenskraft und 
Geborgenheit. Langsam begreife ich, was Teresa von Avila mit ihrem Text meint. Alles was 
uns wichtig ist, Menschen die wir lieben, uns anvertraut sind, uns vielleicht auch Kummer 
machen sollen wir nicht aufgeben. Gott ist eine Flamme aus der alles Licht kommt, neues 
Licht, neuer Glanz. Was uns Angst macht geht vorüber. Was bleibt ist die Treue Gottes. Er 
allein genügt. 



Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken. Alles geht vorüber. Gott allein genügt. 

Teresa von Avila war eine grosse Mystikerin und hatte Erfahrungeil mit Gott gemacht. Sie 
hat im Gebet zu Gott Kraft geschöpft. Nehmen wir ihren Rat an, nicht auf dem Weg stehen 
zu bleiben und tapfer weiter zu kämpfen. 

Stille 

Lied 

KG 305 (Es kommt ein Schiff) 

I Fürbitten 

Aus der Hetze des Alltags sind wir gekommen, um lnne zu halten und Ruhe zu suchen. Wir 
sind gekommen in eine Oase der Stille und wollen Fürbitte halten: 

o Für alle, die sich ängstigen und erschrecken lassen von den Bedrohungen, in denen 
wir leben. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Für alle, die sich ängstigen vor den Nöten und Sorgen ihres Lebens, den inneren und 
äusseren Belastungen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Für alle, die keinen Halt mehr finden, die Gott verloren haben, die den Sinn ihres 
Lebens suchen und nicht wissen, "Gott allein genügt". 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Für alle, denen Geduld und Gelassenheit fehlt, die nach vielerri suchen und nicht 
wissen, dass Gott allein genügt . 

. Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Für uns alle, dass wir verstehen und begreifen, dass es nur den EINEN gibt, auf den 
Verlass ist um unsere Probleme zu lösen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

Darum wollen wir bitten und versuchen wahrzunehmen, dass Gott allein genügt. Amen. 

Stille 

Lied 

KG 746 (Mein Herr und Gott) 

Segen 

Bevor wir jetzt die Stille verlassen, bevor wir die Kerzen löschen, bevor wir jetzt das Licht 
Gottes in dieser Weit leuchten lassen bitten wir um den Segen. 

I Material 
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