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1. Adventsonntag - Lesejahr B 

Lebensimpuls 2020 

Gebt acht und bleibt 
wach 
 
Wach  
gegen Irritationen 
von außen 
 
Wach  
für Inspirationen 
im Inneren 
 
Wach  
für Gott 
der einst aus Chaos 
Lebensraum schuf 
Und  
sich in Jesus 
aufmachte 
LICHT des Himmels 
ins DUNKEL der Welt 
zu bringen 
 
In JEDEM von uns 
WILL ES LEUCHTEN 
und uns 
wach halten 
für die Vollzüge des Lebens 
aus der Kraft des Glaubens  



Lebensimpuls 2017 

Wachsam sein – wofür 
in diesem Advent … 
 

Schon eine Idee 
wo genau 
Wachsamkeit 
wichtig ist – in deinem Leben? 
 

Wachsam sein 
in der Unüberschaubarkeit 
unserer Zeit 
in den Seelenbewegungen  
eines einzigen Tages 
 

Alles Un-Mögliche 
zischt auf uns ein 
lenkt ab 
‚blendet‘ den klaren Blick 
will verlocken 
verspricht uns ‚Himmlisches‘ 
 

WAS davon lasse ich ein? 
 

Bin ICH Hüterin 
meines Selbst? 
 

Wie leicht lass ich mich 
vereinnahmen 
ohne es zu merken 
 

Achtsam und wachsam 
mein Leben leben heißt: 
 

Wachsam sein 
in meiner Gedanken-Welt 
im Gebrauch meiner Worte 
in irritierenden Gefühlsregungen  
in meiner Entschiedenheit 
nicht ‚alles‘ haben zu müssen 
 

in Freiheit  
auf meine innere Stimme zu hören 
auf Gott 
der LICHT in mein LEBEN bringen will 
 

 

  



Lebensimpuls 2014 

SEI also WACHsam 

In DEINEM VerantWORTungsbereich 
sei wachsam 

in all deiner Geschäftigkeit 
sei wachsam 

Allem gegenüber 
das dir eingeredet wird 
sei wachsam 

Bei all dem 
was sich unbemerkt 
in dein Leben schleichen will 
sei wachsam 

Zeit-Investitionen 
gegenüber 
die an deiner Seele zehren 
sei wachsam 

Inmitten der Routine 
des Alltags 
sei wachsam 

Im Gedröhne der Sonderangebote 
aller Art 
sei wachsam 

Im Gestalten  
deiner Beziehungen 
bleib wachsam 

Im Umgang mit Geld 
und lebensnotwendigen Ressourcen 
bleib wachsam 

Für Sinn und Sein  
DEINES Lebens 
bleib wachsam 

ADVENT  
Einladung zur Wachsamkeit 

 

 

 

 

  



liturgische Texte 

1. Lesung: Jes 63,16b–17.19b; 64,3–7; 2. Lesung: 1 Kor 1,3–9 
Evangelium: Mk 13,33–37 
Aufforderung zur Wachsamkeit 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt Acht und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann 
die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug 
die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam 
zu sein. Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um 
Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, 
nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!  
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