
Hausgott esdienst
im Advent
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Halte inne,
schau hin und staune!



Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Schwestern und Brüder,

„Wie zahlreich sind deine Werke, Herr, sie alle hast 
du mit Weisheit gemacht, die Erde ist voll von dei-
nen Geschöpfen.“ So lesen wir im Buch der Psal-
men, im Psalm 104. 

Die Welt mit den Menschen, ihren Tieren und Pflan-
zen, der Himmel und das Weltall mit Sonne, Mond 
und Sternen, der Mikrokosmos mit Zellen und Ato-
men - sie laden zum Entdecken und Staunen ein. 
Aus diesem Staunen entstanden unzählige Loblie-
der, die diese Schöpfung und Gott, ihren Schöpfer, 
loben und preisen. Gleichzeitig merken wir heute, 
dass wir mit dieser Schöpfung Gottes nicht immer 
sorgsam genug umgegangen sind. Es ist gut und 
wichtig, dass sich die Kirche und so viele Menschen 
dafür stark machen, die Erde und ihre Ressourcen 
besser zu bewahren! 

Je besser wir etwas kennen, desto wichtiger kann es 
uns werden. Deshalb laden wir zu Beginn dieser Ad-
ventszeit ein: „Halte inne, schau hin und staune!“ 



Vielleicht ist es ganz passend, dass die Natur sich 
jetzt in der Winterzeit nicht üppig und bunt zeigt, 
sondern eher karg und kahl. Das lädt ein, genauer 
hin zu schauen und zu verweilen. So können wir 
zur Ruhe kommen - und zum Staunen: „Wunderbar 
sind deine Werke!“ (Psalm 139,14). Jedes Neuge- 
borene, jeder Mensch ist Grund zum Staunen und 
zum Danken. 

In der Vorbereitung auf das Fest der Geburt unse-
res Herrn Jesus Christus können wir sogar in einem 
doppeltem Sinn staunen: Im Jesuskind kommt 
nicht nur ein Mensch zur Welt. Zugleich ist in ihm 
Gott  ganz nah bei uns: „Halte inne, schau hin und 
staune!“ 

Aus dem Staunen heraus über diese wunderbare 
Schöpfung und Neuschöpfung des Menschen in 
Gott  wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit, in der Sie den liebenden 
Gott  in seiner Schöpfung und in seiner Menschwer-
dung ganz besonders erfahren können!

Dr. Franz Jung
Bischof von Würzburg
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