
SPURENSUCHE
Adventmorgenimpuls

18.12.2014, im Diözesanhaus

Vorbereitung: Großes Tuch mit Sand – Spuren darin, Kerze, Bibel, Musik 
Klangschale, Liederzettel, Papierspuren, Kulis

Begrüßung - Kreuzzeichen

„Spurensuche“ ist die heutige Morgenandacht übertitelt.
Spuren haben etwas mit meiner Identität zu tun, sie sagen etwas über mich aus.
Als ChristInnen glauben wir daran, dass auch Gott Spuren in diese Welt zeichnet. 
Eine sehr deutliche Spur ist für uns die Geburt Jesu, die wir zu Weihnachten feiern. 
Dazu möchte ich euch einen Ausschnitt des heutigen Tagesevangeliums vorlesen:

Bibeltext
Mt 1, 20-23
Im Traum erschien Josef ein Engel des Herrn und sagte:
Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie 
erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen 
Sünden erlösen.
Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat:
Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den 
Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns.

The one who knows
Ich möchte euch jetzt ein Lied vorspielen das heißt „The one who knows“. 
Das Lied beginnt so wie unser Bibeltext mit einem Traum. Es heißt darin: ich habe 
einmal geträumt und du bist der Traum, der Wirklichkeit geworden ist.
Sinngemäß ist dann der Inhalt des Liedes so: Es ist wunderbar, dass es dich gibt 
und ich möchte dir soviel mitgeben, wie ich nur kann. Dann aber lasse ich dich 
deinen Weg gehen, deine eigenen Spuren hinterlassen. Und wenn Leute fragen, 
wie weit Liebe gehen kann, dann wirst du es wissen, wenn meine Arbeit vollendet 
ist.
Ich glaube die Sängerin Dar Williams hat diese Lied für ein Kind geschrieben und 
ich dachte mir, vielleicht singt auch Gott ein solches Lied für uns.
Ein paar Augenblicke einfach genießen.
Lied vorspielen

Ein Kind, das den Namen „Gott ist mit uns“ trägt – das ist schon etwas Besonderes.
Gott bricht Konventionen, er kommt ganz anders, als Menschen das erwarten – als 
kleines Kind. Und in diesem Kind liegt die große Zusage: Gott ist mit uns! – mit dir 
– mit mir.
Alles andere wird in Frage gestellt – verliert an Wichtigkeit.

Text



Gott kommt.
Als Mensch.
Als Kind.

Ich muss nicht perfekt vorbereitet sein,
alle Gedanken gesammelt
alle Geschenke gekauft haben.
Ich muss nicht feierlich gestimmt sein,
nicht alles gesäubert
nicht alles geschmückt
nicht fleißig gebacken haben.

Gott 
macht sich ganz klein, 
um mir nahe sein zu können,
anstatt 
göttlich, allmächtig abgehoben
auf seine Hierarchie 
auf oben und unten zu bestehen.

Gott bricht als Kind das Eis
und versteht mich in allem,
unvollkommen, wie ich.

Egal,
wie mir ist,
Gottes Spur geht auf mich zu.

Gottes Spur geht auf mich zu – das ist meine Grundüberzeugung. Gottes Spur geht
auf jeden Menschen zu.
Ich habe in der Mitte Sand angehäuft – Sand erinnert vielleicht an die Kindheit – 
man kann mit ihm spielen, Kuchen backen, bauen, ihn kosten, darin Wege 
bahnen…
Sand zeigt Spuren auf. Man kann ihn nicht überqueren, ohne Spuren zu 
hinterlassen. So steht dieser Sand hier für die Spuren, die ich hinterlasse und für 
die Spuren, die mein Leben prägen, vielleicht auch für Gottes Spur in meinem 
Leben.

So lade ich euch jetzt zum Sandspielen ein.
Ich werde ruhige Musik einschalten ihr könnt hier in die Mitte kommen, Spuren in 
den Sand ziehen, ihn spüren und ich werde euch dabei ein paar Impulsfragen zur 
Spurensuche geben.

Klangschale - Musik



Impulsfragen:
- Wie fühlt sich der Sand an?
- Welche Erinnerungen ruft er in mir wach?
- Wann habe ich zum letzten Mal mit Sand gespielt?

- Welche Spuren hinterlasse ich?
mit meiner Arbeit
in meinem privaten Umfeld
in den Menschen, denen ich begegne

- Was prägt mich?

- „Gott ist mit uns“ – Vertraue ich dieser Aussage?

- Wo kann ich Gottes Spur in meinem Leben erahnen?

- Gibt es Situationen in meinem Leben, in denen ich merke, dass meine Spur 
begleitet ist?

Musik aus – Klangschale

Spur beschriften
JedeR bekommt jetzt eine Spur aus Papier und kann darauf schreiben, was 
festgehalten werden will.
Spuren & Stifte verteilen

Lied: Gott sei mit dir auf deinem Weg

Segen
Stehen wir zum Segen auf.
Wir sind nicht allein unterwegs und das möchten wir auch beim Segen spürbar 
machen. Ich lade euch ein, eine Hand auf die Schulter der rechten Nachbarin, des 
rechten Nachbars zu legen.

Gott, wir bitten dich um deinen Segen für unseren Weg
Schau du gut auf unsere Schritte,
lass sie uns vertrauensvoll gehen.
Schenke uns die Gewissheit, 
dass du es bist, der uns liebt und auf uns zugeht
und begleite uns mit deinem Segen an diesem Tag.
Im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen

Geschrieben und zusammengestellt von Julia Baumgartner


