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09.12.2016 > Komm, o komm Immanuel 

Sie wird einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel („Gott mit uns“) geben. (Jes 7,14) 

1. Advent – In die Stille klingt mein Lied 
Musikstudenten von allen Kontinenten dieser Erde bilden das Orchester, das die Solisten und den 
Kirchenchor beim Adventkonzert in Nestelbach begleitet. Der Chorleiter, für Text, Musik, 
Orchestrierung, Dirigieren und Gesamtleitung verantwortlich, stellt das Motto „In die Stille klingt mein 
Lied“ über den adventlichen Abend. Musik und Texte berühren mich sehr, bis ins Innerste, ich öffne 
mein Herz und fülle es mit Liebe und Frieden.  

Es fängt damit an, dass ich das Ave Maria auf mich umdeute: „Gegrüßet seist du mir (aa)“. Sobald ICH 
mich direkt von dem Engel angesprochen wahrnehme, fühlen sich die Worte des Engels ganz anders 
an: „Freu dich, der Herr ist mit dir, in dir! Du bist auserkoren, denn du sollst Gottes große Gnade 
schauen. Du sollst schwanger mit dem Göttlichen Kind sein, Immanuel sollst du dein Leben weih’n.“ 
Ein paar Tage später habe ich das an mich gestellte Angebot mit den im Lyrikbändchen „auf den stern 
warten . texte zum advent“ verfassten Gedanken von Christiana Ulz beantwortet. 

 
käme ein engel / zu dir / und fragte dich / nach deinem / JA 
zögertest du / um zeit / zu haben / alle wenn und aber / durchzukauen 
oder riskiertest du / zukunftsbilder / zu verlieren / um gegenwart / zu gewinnen 
käme ein engel / zu dir / wäre ihm das / lächeln in deinen augen / entscheidung genug 
 
Direkt am Konzertabend angesprochen, habe auch ich dem Engel wie Maria gleich mit einem „Es 
geschehe“ antworten können. Auch in den darauffolgenden Lobgesang „Meine Seele preist die Größe 
des Herrn, denn der Mächtige hat Großes an mir getan“ konnte ich sofort einstimmen.  

Das weitere Konzertgeschehen hat sich dann in einen Lobpreis an den Schöpfer und seine Schöpfung 
und zum Geburtsgeschehen nach Betlehem verlagert, wo über der Finsternis ein helles Licht 
aufgegangen sein soll und schließlich einer geboren wurde, der Frieden bringt. So bekamen wir 
abschließend anstatt einer weiteren Zugabe vom Chorleiter den Auftrag mit auf den Weg, Frieden in 
die Welt zu tragen. 

Mein inneres Konzertgeschehen hat sich rund um mein Herz verlagert, wo sich Wärme und adventliche 
Sehnsucht nach dem Immanuel in mir breit gemacht hat. Licht und Wärme öffnen meinen 
Herzensraum, es tut sich eine Grotte nach Innen auf. Wer hält sich wohl in meiner Grotte auf? 
Neugierig versuche ich tiefer in das Innere der Grotte hineinzuschauen, muss aber erkennen, dass der 
hintere Teil der Grotte so wie zugemauert scheint. Mir wird klar, dass dieser Advent eine Zeit des 
Wartens werden wird. Gleichzeitig erfüllt mich große Zuversicht, dass sich, wenn ich dranbleibe, bis 
Weihnachten auch der hintere Teil der Grotte öffnen wird und ich dann das göttliche Kind in mir 
erkennen kann. Bin schon gespannt, wie es aussieht! 

So gehe ich schwanger in diesen Advent und gehe seitdem den ganzen Advent schwanger. 

2. Advent – Entfesseltes Leben – das Leben entfesseln 
Frisch aus einem Traum erwacht, in dem ich jähzornig gehandelt habe, führt mich das Nachdenken 
über meinen Jähzorn tief in meine eigene Kindheit. Meine Mutter hatte mir als Weihnachtsgeschenk 
und Dankeschön für einen Nachbarn, der mich zu Mittag immer von der Schule in unseren Ort 
mitgenommen hatte, eine Packung Zigaretten mitgegeben. Aus der Not heraus stieß ich an eine Lüge, 
weil ich die Zigaretten für mich nicht passend übergeben konnte und deshalb in den vorbeifließenden 
Bach versenkt hatte. So wie meine Eltern damals die Lüge geahndet haben, so habe ich fast fünfzig 
Jahre später meine Projektmentorin mit ihrer Lüge gestraft. Ich muss erkennen, dass ich mit meinem 
Handeln als Projektleiter mögliches Leben verhindert habe, weil aus meinem Projekt heraus eine 
zusätzliche Lieferantenfirma unnötigerweise ein Jahr lang für teures Geld gewerkt hat. Aus heutiger 
Sicht hätte ich meine Mentorin wohl in ihrer Not wahrgenommen und gemeinsam hätten wir von 
Anfang an einen anderen Weg mit unserem Stamm-Lieferanten einschlagen können… 
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Der Traum am Morgen entfesselt Leben und heilt Wunden aus meiner Kindheit. Entfesseltes Leben ist 
möglich – in diesem Moment fällt der erste Vorhang zu meiner inneren Krippe! 

Am selben Tag teile ich das entfesselte Leben immer wieder mit Gertraud, bei einem gemeinsamen 
Frühstück im Gusto mit Gustav und am Abend telefonisch mit meiner Mutter. Vor allem Gustav ist sehr 
angetan von meinen frischen Bildern und Gedanken. Es öffnet ihn, habe ich den Eindruck, denn er 
erzählt viel von seinen archaischen Männerrunden in Jurten und rund um das Feuer. Circleway 
https://www.circleway.at nennt sich der Kreis, in dem sich regelmäßig Männer, Frauen und Kinder in 
einem naturnahen Umfeld treffen und dem Wesentlichen in ihrem jeweiligen Leben nachgehen. 

Spannend finde ich den Anruf bei meiner Mutter. So wenig sie sich spontan an meine spezifische 
Lügengeschichte mit den Zigaretten erinnern kann, umso mehr kann sie bei meinem Erzählen der 
Geschichte ihr eigenes Verhalten nachvollziehen. Eine Überlegung regt sie zu sichtlichem Nachdenken 
und uns beide zu einem intensiven Austausch über gemeinsame Eltern-Kind-Erfahrungen an: „Brüche 
in Verhaltensmuster zu brechen kann neuen Raum schaffen, in dem sich Leben entfalten kann.“ Im 
weiteren Gespräch stoßen wir auf eine besondere Parallele in unseren beiden Biografien, an der wir 
beide knabbern. Wir beide verließen mit zehn Jahren unser Elternhaus und die Nestwärme und 
schlugen entsprechend zeitig ein selbständiges Leben ein. Wo haben wir den Rest unserer nicht 
gelebten Kindheit gelassen? Welches Leben tut sich auf, wenn wir diesen Bruch heilen – für uns selbst 
und für unsere Kinder? 

3. Advent – Hartes schmilzt, verflüssigt sich 
Wärme, Sonne, Liebe schmelzen. 
Mich der Liebe aussetzen, 
die Liebe auf den ersten Blick, 
lässt mich schmelzen. 

Hartes schmilzt, Erstarrtes wird weich, 
Verhärtetes, Festgefahrenes verflüssigt sich. 
Weich und flüssig werden, 
statt verbissen und hart.  

Staunen hilft 
und kindliche Verspieltheit. 
Der dritte Vorhang schmilzt, 
dahinter erblüht eine weiße Strandlilie. 

Auch Feuer braucht Luft! Nach dem luftigen Vorhang, der zum zweiten Advent fällt, braucht es diesmal 
das Schmelzen an meiner inneren Krippe. Wie Wachs tröpfelt der Vorhang an diesem Morgen ab. 
Durch eine erste Lücke, durch die ich hindurchsehen kann, taucht eine Strandlilie auf, eine von der 
Sorte, die sich heuer am Dünenstrand auf dem Peleponnes vereinzelt aus dem heißen Sand gewagt 
haben, eine kleine, weiß blühende. Was ich nicht gewusst habe und jetzt nachgelesen habe: Die 
auffallend großen und wohlriechenden Blüten dieser an den Küsten des Mittelmeeres weit 
verbreiteten Pflanze blühen nur vom Nachmittag bis in den darauffolgenden Morgen.  

Am Abend habe ich nochmals an meiner Krippe weiter 
geschmolzen. Dabei haben mich zwei Stimmen mit ihrem Gesang 
wunderbar mitgetragen: Die Glöckchenstimme von Manuela 
nehme ich ein wenig wie einen Engelschor im Hintergrund wahr 
und auch als Einstimmung darauf, was danach auf mich zukommt, 
die energiegeladene, volle, lebendige und mich anrührende Soul-
Stimme von Mary. Während sie singend mehrere Male die Frage 
„Mary did you know?“ stellt, öffnet sich nochmals meine innere 
Krippe, schmilzt wieder etwas mehr ab und zeigt sich schließlich 
erneut und immer deutlicher die blühende, weiße Strandlilie in der 
Mitte. 

Nach Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnen-Trichternarzisse zählt die Dünen-
Trichternarzisse (Pancratium maritimum), wie die Strandlilie, eine Pflanzenart aus der Familie der 
Amaryllis Gewächse, auch genannt wird, zu den Pflanzen, die in der Bibel mit "Blumen" bezeichnet 

https://www.circleway.at/
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnen-Trichternarzisse
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pancratium_maritimum_flor.jpg
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werden. Im Hohen Lied Salomos (Hld 2,1) und im Buch Jesaja (Jes 35,1-2) wird die fruchtbare 
Scharonebene und die Rose von S(ch)aron gepriesen. Wegen ihres hebräischen Namens wird die auch 
in den Dünen dieser Ebene zu findende Dünen-Trichternarzisse heute oft mit der Rose von Scharon 
identifiziert. Viele nachbiblische Poeten erwähnten die Sarons-Blume ebenfalls. Als Beispiel die zweite 
Strophe eines Gedichts, die auf die Sarons-Blume Bezug nimmt: 

Mögst du nur so seyn demüthig, 
wie die niedre Sarons Blum, 
dennoch stehen ehrerbietig 
und vor Gott gebücket krumm: 
So soltst du gar bald die Gaben 
seines Geistes in dir haben. 

Das Gedicht wurde durch seine Aufnahme als Volksliedtext in Achim von Arnims 1805 erschienenen 
ersten Band der Liedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“ unter dem Titel „Werd ein Kind“ 
bekannt… 

4. Advent – Wasser verdampft, aufsteigende Nebel weichen… 
Diese Woche macht die Rorate zeitig am Morgen am Dienstag den Beginn. Hier steht das Element 
Wasser im Mittelpunkt, welches hilft ein weiteres Fenster zu meiner inneren Krippe frei zu legen. Beim 
Hören der Frohen Botschaft entspringt ein Rosenquell aus den Tiefen des (Jakobs-)Brunnens. Erstmals 
bei dem kurzen Brunnenblick bei der Rorate sichtbar, umgibt mich Wasser dann das ganze 
Wochenende in der Heiltherme – in den Bädern und als Dampf nach den Aufgüssen und als Schweiß 
in der Sauna. Nachdem wir uns nach zwei Aufgüssen mit Rosenöl eingeschmiert haben, perlt mir beim 
nächsten Aufguss ein Schweißtropfen mitten aus der Stirn, was mich zum einen erheitert und zum 
anderen von einem Augenblick auf den anderen zu den Tränentropfen meines Rosenquells zurückholt.  

Plötzlich und ganz kurz nur, steigen die Nebel auf, geben erstmals den Blick frei IN die Krippe. Es liegt 
ein Baby drin und ich glaube, es ist nackt, wie ein Neu-Geborenes. Wie es sich wohl äußert / entäußert? 

Adventliche Hoffnung 

Als was sich  
das Göttliche Kind in mir 
wohl offenbaren will? 

Damit gehe ich schwanger 
guter Hoffnung 
was es wohl werden wird? 

Noch hat es keinen Namen… 

Es wird warm und hell in meiner Krippe, als 
ich die Sonne der Liebe einschalte und sie in 
mein Herz lasse. Vom Herzen ausgehend 
leuchtet sie in die Krippe darunter – ähnlich, 
wie oft der leuchtende Stern über den 
Krippen dargestellt wird – leuchtet sie die 
Krippe aus, mit Licht und Wärme. So kann das Neugeborene leben, lebendig werden. 

Als ich dann hinterher auf dem Wasser(bett) liege, taucht dieser Tropfen mitten aus der Stirn „im 
Schweiße meines Angesichts“ wieder auf und dazu passend das Ereignis meiner Geburt als 
weihnachtliches Bild: Erneut Wasser, diesmal Fruchtwasser, wie im Wasserbett, wie vor der eigenen 
Geburt. Zurück zur eigenen Geburt, nochmals ganz neu – eine Art Original, der Ursprüngliche, von dem 
Gott geträumt hat und wie er ihn in die Welt gestellt hat. Original und zu diesem Zeitpunkt völlig 
unverfälscht, pures Leben noch, mit allen Möglichkeiten, mein persönlicher Auftrag für meine 
persönliche Zeit auf diesem Planeten, noch komplett original verfasst. 

Kann ich mich in meiner Krippe „original“ erkennen? Vielleicht, oder eher, eine „originale“ Fähigkeit in 
mir, die „neu“ geboren werden will? Ein paar Tage sind es ja noch bis zur Geburt… 
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Weihnachten – Zeit der Niederkunft 
Weihnachten – was bedeutet das in Zeiten wie diesen? Am Rande nehme ich in der Welt monatelangen 
Konsumlärm im Vorfeld wahr, also alles andere als die stillste Zeit im Jahr! Und was bedeutet 
Weihnachten 2016 für mich? Zwar ein adventlicher Weg mit ein paar eingebetteten Ruheoasen, am 
Ende aber doch nicht die stillste Zeit. Gegen Weihnachten hin hat sich zuletzt dann doch einiges 
zusammengeschoben. Die letzten Vorbereitungen nach dem Thermenwochenende komprimieren sich 
auf wenige Tage. Am Stefanitag kommt die komplette Großfamilie, über 20 Personen, zu uns auf 
Besuch in unsere kleine Wohnung. Kein Platz und keine Zeit für die Niederkunft? 

Oder doch? Die letzten Jahrzehnte haben wir den Heiligen Abend im kleinen Kreis der Kernfamilie 
gefeiert, also wir Eltern mit unseren Kindern. Was heuer neu ist, Emanuel hat im Vorfeld angefragt, 
dass er den Heiligen Abend gerne in unserem Familienkreis zusammen mit Jana verbringen will. Am 
Abend selbst bringen die Jugendlichen mit ihren Vorbereitungen einen frischen Wind in die Feier. Wir 
machen eine Wanderung entlang des Weihnachtsevangeliums, vom Adventkranz, vorbei an mit Engeln 
behangenen Palmen zur Krippe und schließlich zum Christbaum, wo wir uns dann gegenseitig, jede/r 
jede/n, mit einem Kompliment bescheren. Eine erste Nische für die Niederkunft! 

Das Baby lässt auf sich warten. Bei der Christmette bin ich für das Lesen der Gedanken zum Tag 
eingeteilt. Im Grunde habe ich diese Gedanken den ganzen Advent über vorbereitet, als Gedicht sind 
sie in unseren Weihnachtsbillets festgehalten. Am Abend kurz vor der Mette habe ich die Gedanken 
dann – ich weiß nicht, warum – komplett verinnerlicht und mir auswendig eingeprägt. Bei den 
laufenden Stromausfällen den ganzen Tag über durchaus eine gute Idee, letztendlich aber nutzlos, weil 
ich nicht zum Vortragen der Gedanken gekommen bin, nachdem mich unser Pfarrer mit dem Segen 

überholt hat. Traurig suche ich 
hinterher zuerst Trost bei unserer 
Krippe mit den Figuren aus Ebenholz. 
Als mich Irmi am Kirchplatz darauf 
anspricht, dass sie morgen am 
Christtag eingeteilt und noch auf der 
Suche nach passenden Gedanken 
zum Tag sei, stecke ich ihr meine 
Weihnachtskarte mit den 
ungelesenen Gedanken zu. Es wird 
Abend, es wird Nacht, ein neuer Tag, 
Christtag. Wieder in der Kirche sitze 
ich in einer der letzten Reihen, als 
gegen Ende des Gottesdienstes Irmi 
nach vorne geht und es mir von 

einem Moment auf den anderen kommt, dass es jetzt passieren könnte. Als Zuhörer Zeuge der Geburt 
zu werden, ist eine andere und für mich neue Erfahrung, beim Warten mindestens so aufregend – und 
berührt bin ich beim Anblick des Neugeborenen so und so. 

Doch was geschah mit dem Baby in meiner inneren Krippe? Ja, dieses hat noch immer keinen Namen! 
Für diese Geburt braucht es nach den ganzen Feierlichkeiten die ruhigere Zeit in der Woche nach 
Weihnachten. Für den Weg zur Arbeit nutze ich an diesen Tagen den Zug. Das bringt mich in das Hier 
und Jetzt und eröffnet mir Raum zum Lesen von Eckhart Tolles „Leben im Jetzt“, sowie zum Nachspüren 
des gelesenen Geschriebenen: „Der unsichtbare Ursprung aller Dinge, das Sein in allen Lebendigen, es 
ist der Bereich der tiefen Stille und des Friedens, aber auch der Freude und einer intensiven 
Lebendigkeit.“1 Ein Sonnenstrahl kitzelt mich von der Seite, ganz kurz schließe ich meine Augen nach 
außen und wende den Blick nach innen, in meine Krippe, dem Neugeborenen zu. Sonnenklar, es heißt 
„Frieden“. Ich habe Frieden gefunden. 

 

 
1 Eckhart Tolle; Leben im Jetzt, Wilhelm Goldmann Verlag, München, 2014, S. 68 


