Der BBB‐
Adventskalender

2020

Herzlich Willkommen zum BBB‐Adventskalender!
In der Adventszeit laden wir, die Katholische Pfarrgemeinde und die
Evangelische Gemeinde im Rahmen von BBB – Begegnen – Bewegen –
Besinnen, zu einer besonderen Aktion ein.
In Anlehnung an die Wegstrecke von Nazareth nach Bethlehem in Judäa,
die nach biblischer Überlieferung Maria und Josef auf einem Esel zurück‐
gelegt hatten, halten Sie jetzt vierundzwanzig Etappenvorschläge zum Mit‐
wandern, zwischen 1. und 24. Dezember, in Ihren Händen. Auch wenn die
Strecke historisch nicht eindeutig belegt ist, ergeben die vorgeschlagenen
Tagesetappen in der Summe eine Entfernung von 150 km, der ungefähren
Strecke von Nazareth nach Bethlehem. Die Idee dazu kam ursprünglich von
Sportwissenschaftlerin Dr. Birgit Böhm aus Aschau und wurde in diesem
Jahr aufgegriffen und umgesetzt. Eine gute und gesunde Gelegenheit, sich
trotz der Einschränkungen an der frischen Luft zu bewegen und in Verbin‐
dung mit den täglichen Wanderimpulsen sich beim Gehen auf das bevor‐
stehende Weihnachtsfest einzustimmen. Sie können so viele Etappen
gehen, wie Sie möchten. Die meisten Etappen mit je einem Tagesimpuls
verlaufen im Bernauer Ortsgebiet, einige aber auch darüber hinaus. Zünden
Sie die Kerze in der Tasche bei den Impulsen und Betrachtungen an. Sie soll
Sie bis Weihnachten begleiten, die Schokolade sie stärken. Bitte achten Sie
beim Wandern auf die gültigen Corona‐Regelungen und auf Wetter und
Streckenbedingungen, da einzelne Etappen auch höher hinausgehen.
Gute Wege und eine Gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen
das Organisations‐Team um
Rupert Althaus | Silvio Kalauka | Martin Berwanger | Gregor Thalhammer
| Sie haben unterwegs eine besondere Erfahrung gemacht, einen schönen Moment
im Foto festgehalten?  Dann schreiben und senden Sie es uns an:
BBB.Bernau@gmx.de |

1. von Kirche zu Kirche – rund um den Sannebichl

150

Kilometer
im Advent

16,3m

1,8 km

01.
Dezember

Tagesimpuls
Und im sechsten Monat wurde der
Engel Gabriel von Gott gesandt
in eine Stadt in Galiläa, die heißt
Nazareth.
….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Stadt (Dorf)
Meine Stadt
mit ihren Straßen und Plätzen,
Häusern, Kirchen, Schulen, Geschäften,
mit ihren Menschen, Tieren und Bäumen.

01.
Dezember

Meine Stadt
mit ihren Gerüchen und ihrem Lärm,
mit vielen Stimmen, mit Glockenläuten und Verkehrsrauschen.
Meine Stadt mit Häusern, in denen gelacht und geweint wird,
in denen geliebt und gestritten, gelebt und gestorben wird.
Meine Stadt@…

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, ich lausche noch einmal auf die Geräusche dieses Tages:
Ich lausche auf menschliche Stimmen, die an mein Ohr drangen
– welche rauschten an mir vorbei, vielleicht zu wenig beachtet
von mir? Welche klingen noch nach im Herzen? Welche luden
ein zum Gespräch? Ich lausche auf das große Konzert der Stadt
mit dem Basso continuo des Verkehrslärms, dem Piano von
Vogelgezwitscher und dem Mezzoforte des Mittagsläutens. Ich
lausche auf die Momente der Stille im dankbaren Innehalten.
Und dann horche ich auf die Stimme deines Engels über meiner
Stadt, der sagt: Fürchte dich nicht!

2. von Evangelischer Kirche am Bernauer Bach zum Skilift und zurück

150

Kilometer
im Advent

38m

3,3 km

02.
Dezember

Tagesimpuls
Der Engel kam zu ihr hinein und
sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete!
Der Herr ist mit dir!

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Gruß
Gott grüßt den Menschen:

02.

Hinwendung und Wertschätzung,
Zuspruch und Würdigung,

Dezember

Anruf und Auftrag.
Gott grüße dich!
Jedes „Grüß Gott“ –
ein „Du bist begnadet.
Der Herr ist mir dir.“

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit

Gott, ich schaue auf die Menschen, die ich heute gegrüßt habe.
Ganz gleich, ob es die Verkäuferin im Supermarkt war, die ich
kaum kenne, der Nachbar, der mir vor dem Haus begegnete,
ein Mensch, der mir am Herzen liegt, oder ich selbst beim
morgendlichen Blick in den Spiegel … Ganz gleich, ob ich ein
knappes „Hallo!“ rief, ein freundliches „Grüß Gott“ oder „Guten
Morgen“ sagte oder ob ich nur ein flüchtiges Lächeln hatte –
ich schaue sie an mit deinem liebenden Blick. Sie alle, uns alle
begrüßt du: Du bist begnadet. Der Herr ist mit dir!

3. von Evangelischer Kirche über Farbing zurück zur Kath. Kirche

150

Kilometer
im Advent

12m

4,1 km

03.
Dezember

Tagesimpuls
Sie aber erschrak über die Rede.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

03.

Rede
Gott redet.

Dezember

Er redet in den Bildern meiner Träume,
durch den Reichtum seiner Schöpfung,
aus dem Mund von Kindern und Weisen.
Gott redet
im Schweigen
und im leisen Säuseln des Horeb.
Gott redet
mit dem Gruß des Engels –
und ich erschrecke.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, wann habe ich deine Rede wahrgenommen heute,
mein Gott? Du bist oft so leise … Ich brauche ein feines Ohr
und ein hörendes Herz. Ich horche auf die Stimmen des
vergangenen Tages. Wo wolltest du mich erreichen mit
deiner Botschaft?
Wie wolltest du mich trösten mit deinem Wort? Wann
berührte dein Engel mein Inneres mit deinem Auftrag?
Verborgen in den Stimmen des Tages wollte deine Stimme
mich berühren.

4. Rund um Hittenkirchen

150

Kilometer
im Advent
99m
3,5 km

04.
Dezember

Tagesimpuls
Du hast Gnade bei Gott gefunden.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Gnade
Gnade – altehrwürdiges Wort,
verloren gegangen in einer Welt,
in der einem nichts geschenkt wird,
nur noch zu finden in Kirchen und

04.
Dezember

heiligen Schriften,
verborgen manchmal in Redensarten
mit herablassendem Beigeschmack.
Gnade – Gottesgeschenk:
Ich möchte dich neu buchstabieren
in meinem Leben..

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott,
deine täglichen Geschenke, ich nehme sie oft achtlos hin.
Wenigstens für einige möchte ich dir heute danken. Danke für
die Sonne, die am Morgen aufging, einen neuen Tag hast du
mir geschenkt. Danke dafür, dass ich aufstehen und mein Werk
verrichten konnte. Du hast Gnade gegeben zu meinem Tun und
ich danke dir für alles, was mir gelungen ist. Danke für die
Augenblicke, in denen ich heute das Geschenk deiner Gegen‐
wart wahrnehmen konnte. Danke, dass ich alles Unvollendete,
Schuldhafte, Misslungene in deine Hände legen darf – du heilst,
vollendest, vergibst. Mich und alle meine Lieben umhülle auch
in dieser Nacht mit deiner Gnade.

5. von Evangelischer Kirche zum Wasserturm in Bergham und zurück

150

Kilometer
im Advent
69m
4,5 km

05.
Dezember

Tagesimpuls
Du wirst einen Sohn gebären, dem
sollst du den Namen Jesus geben.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Name
Mein Name –

05.

das bin ich:
Ins Leben gerufen,

Dezember

beim Namen genannt,
einmalig,
wertvoll,
geliebt.
„Ich habe dich bei deinem
Namen gerufen“,
spricht Gott,
„du bist mein!“
Für immer.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, viele Namen habe ich heute gehört, gesprochen, gelesen.
Habe ich die Menschen wahrgenommen, die diese Namen tra‐
gen – ihre Würde, ihre Schönheit? Ich spreche sie noch einmal
aus, die Namen der Menschen des heutigen Tages, spreche sie
aus vor dir. Meinen Namen habe ich gehört, vielleicht gelesen,
geschrieben. War ich mir bewusst meiner Würde, meiner
Schönheit, meines AngesehenSeins, meines GerufenSeins?
Welchen Namen möchte ich dir geben, mein Gott, um ihn über
diesen Tag zu schreiben? Hüter, Schöpfer, Vater … naher, ferner
Gott?

6. von Hintergschwendt über die Steinlingalm auf die Kampenwand

150

Kilometer
im Advent
877m
10,1km

06.
Dezember

Tagesimpuls
Der wird groß sein und Sohn des
Höchsten genannt werden; und
Gott der Herr wird ihm den Thron seines
Vaters David geben, und er wird König
sein über das Haus Jakob in Ewigkeit […]
….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

König

06.

König, Herrscher, Regent,
nicht Despot, Diktator, Tyrann.

Dezember

Machthaber, nicht Unterdrücker.
Alleinherrscher, nicht Gewaltherrscher.
König der Welt,
Herrscher des Alls,
Befreier, Lenker, Erlöser –
ein Kind.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, den neugeborenen König suchten die Sterndeuter und
fanden ein Kind. Ich schaue diesen „König“ an und frage mich:
Wer war heute „König“ in meinem „Reich“? Was hat mich be
herrscht? Wer hatte die Macht? War ich ein Spielball meiner
Gefühle und Launen, so übernimm du jetzt wieder die Macht.
Haben Sorgen, Ängste mich bedrängt, so komm du, mein Be
freier, der für mich sorgt. Haben oberflächliche Dinge, nichtige
Kleinigkeiten mich besetzt, so richte du mich neu aus auf dich.
König, Herrscher, Regent in meinem Reich.

7. Eine Runde durch den Kurpark

150

Kilometer
im Advent

07.

15m
1,0km

Dezember

Tagesimpuls
[…] und sein Reich wird kein Ende
haben.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Reich
Herrschen in einem Reich
heißt dienen können.
Etwas zu sagen haben in einem Reich
heißt horchen können.

07.
Dezember

Der Größte sein in einem Reich
heißt klein sein können.
Mächtig sein in einem Reich
heißt demütig sein können.
Wohl dem Reich,
dessen Herrscher
Diener sein kann.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, du hast mir ein „Reich“ anvertraut, mein Reich. Wie habe
ich es heute verwaltet? „Bebauen und bewahren“, heißt dein
Schöpfungsauftrag. Wo habe ich heute „gebaut“, Neues
geschaffen, Bestehendes weiterentwickelt? Wo habe ich Gutes
bewahrt, geschützt, gepflegt? War ich ein guter Herrscher in
meinem Reich? Wo habe ich es versäumt, deinen
Schöpfungsauftrag zu erfüllen? Kann ich am Abend dieses
Tages von ganzem Herzen beten „Dein Reich komme … dein ist
das Reich“?

8. Von Spöck rund um den Bärnsee

150

Kilometer
im Advent
52m
3,4km

08.
Dezember

Tagesimpuls
Maria aber sprach: Siehe, ich bin des
Herrn Magd. Mir geschehe,
wie du gesagt hast.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Magd
Magd –
harte Arbeit,
Ausbeutung,
Unterdrückung,

08.
Dezember

Sklavendienst.
Magd des Herrn –
Berufung,
Erwählung,
Würde,
Freiheit.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, vor dir frage ich mich: Wovon habe ich mich heute be‐
herrschen lassen? Was hat mich heute bedrückt und unter
Druck gesetzt? Was sind meine Sklaventreiber, Krafträuber und
Energiefresser? Du willst sie vertreiben. Du kannst ihnen die
Macht nehmen. Du willst mich befreien zur „herrlichen Freiheit
der Kinder Gottes“! Denn wo du der Herr bist, ist Freiheit. Gab
es Augenblicke heute, in denen ich etwas gespürt habe von der
Freiheit, die du deinem Knecht / deiner Magd schenkst?

9. Von der Kath. Kirche über Kraimoos, Aufing und Farbing zur ev. Kirche

150

Kilometer
im Advent

09.

78m
5,8km

Dezember

Tagesimpuls
Und Maria blieb bei ihr drei Monate;
danach kehrte sie wiederum heim

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Zeit
Nimm dir Zeit!
Es ist genug da, wenn du sie nicht totschlägst.
Lass dir Zeit!
Du hast viel, wenn du sie nicht vertreibst.
Koste die Zeit aus!
Sie ist ein wertvolles Geschenk.
Alles hat seine Zeit –
achte darauf,
wann es Zeit ist
zu sagen:
Jetzt!

09.
Dezember

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, wieder hast du mir einen Tag geschenkt, einen einmaligen
Tag, den es so noch nie gegeben hat und den es so auch nie
wieder geben wird. Ich schaue zurück auf die einzelnen Stunden
dieses Tages. Wie habe ich sie verbracht? Jede einzelne
Stunde des heutigen Tages schaue ich an mit dir und lege sie
dann zurück in deine Hände.

10. Vom Badehaus in Felden zum Fischer am See in Harras

150

Kilometer
im Advent
6m
6,5km

10.
Dezember

Tagesimpuls
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein
Gebot von dem Kaiser
Augustus ausging […]

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Gebot
Gebote, Verbote, Regeln, Gesetze –
gefragt ist der Geist der Unterscheidung.
Und ich frage mich:
Wollen sie
schützen oder unterdrücken,

10.
Dezember

befreien oder einengen,
dem Leben dienen oder der Macht?
Ist ihr Anliegen
das Wohl aller oder die Herrschaft weniger?
Prüfe!
Wäge!
Unterscheide!

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, dein größtes Gebot ist das Gebot der Liebe. „Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst.“ Habe ich mich selbst geliebt heute?
Bin ich gut umgegangen mit meinem Körper, habe ihm das ge
gönnt, was er braucht an Ruhe und Bewegung, an Nahrung und
Pflege? Habe ich darauf geachtet, was Geist und Seele brauchen
– Zeiten der Stille, des Gebets, Zeit für dich? Auch Geist und
Seele brauchen Nahrung. Habe ich sie ihnen gewährt? Habe ich
meinen Nächsten geliebt heute – und wenn schon nicht geliebt,
so doch wenigstens mit Respekt und Freundlichkeit behandelt?

11. Von Kraimoos zum Seiser in Reit und den Schauergraben zurück

150

Kilometer
im Advent
180m
3,7km

11.
Dezember

Tagesimpuls
[…] dass alle Welt geschätzt würde.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Welt
Unsere Welt –
winziger Erdball im unendlichen Universum.
Meine Welt –
ein kleiner Fleck auf dem winzigen Erdball.

11.
Dezember

Ich auf diesem kleinen Fleck Erde –
ein Mensch unter vielen.
Und doch bin ich einmalig,
angeschaut,
geliebt,
vom Schöpfer allen Seins.
Unfassbar!

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, ich danke dir für die kleine Welt, in der ich zu Hause bin.
In deinem Licht schaue ich das an, was mir heute darin
begegnet ist. Und ich schaue mich an, wie ich mich heute darin
bewegt habe. Auch auf die große Welt möchte ich schauen, die
so bedroht ist. Habe ich heute Gelegenheit gehabt, meinen
kleinen Beitrag zu leisten, sie zu bewahren und bewohnbar zu
erhalten? Wenn ich etwas versäumt habe, mein Gott, dann hilf
mir, es morgen besser zu machen.

12. Von der Kath. Kirche über den Torfbahnhof zum Westerbuchberg

150

Kilometer
im Advent
73m
14,2km

12.
Dezember

Tagesimpuls
Und diese Schätzung war die allererste
[…]

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

12.
Dezember

Schätzung
Zählen,
messen, wiegen,
schätzen, berechnen …
Je größer die Zahl,
desto höher der Wert.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit

Die Mathematik des Geldes,

Gott, welche Schätze durfte ich heute sammeln? Ich stelle mir

die Mathematik der Macht.

diesen Tag vor wie eine Truhe, die am Morgen leer war. Jetzt ist

Eine neue Mathematik möchte ich lernen:
Den Wert eines Lächelns,
die Kaufkraft der Liebe,
den Schatz täglich geschenkter Freuden.

sie gefüllt mit den Geschenken, die ich heute von dir erhalten
habe – in deiner Schöpfung, durch andere Menschen, bei meiner
Arbeit … Wenn ich anfange, sie zu zählen, merke ich erst:
es werden immer mehr – Schätze, die man nicht kaufen kann,
unbezahlbar sind sie. Danke für die Schatztruhe dieses Tages.

13. Von der Kath. Kirche über Hötzing nach Hittenkirchen und zurück

150

Kilometer
im Advent
68m
7,7km

13.
Dezember

Tagesimpuls
Da kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
Und sie gebar ihren ersten Sohn.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Sohn
Sohn Gottes,
als Mensch unter Menschen
gelebt, geliebt, gelitten.

13.
Dezember

Heiler, Prediger,
Weggefährte, Meister,
Bruder, Diener, Herr.
Menschensohn,
Gottessohn,
ewig Gegenwärtiger.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, deine Worte „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe“ gelten auch mir. Ich, dein geliebter Sohn /
deine geliebte Tochter, – bin ich durch diesen Tag gegangen in
dem Bewusstsein, dass du Wohlgefallen hast an mir? Wie war
meine Körpersprache heute, was habe ich ausgestrahlt? Bin ich
mit gesenktem Kopf gegangen oder mit erhobenem Haupt, mir
meiner königlichen Würde bewusst?

14. Von der Kath. Kirche über Rottau zurück zur Ev. Kirche

150

Kilometer
im Advent
18m
8,6km

14.
Dezember

Tagesimpuls
Sie wickelte ihn in Windeln und legte
ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst
keinen Raum.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Raum
Raum –
Geborgenheit, Schutz,
Ort zum Verweilen.

14.
Dezember

Raum –
Weite, Freiheit,
Luft zum Atmen.
In Räumen verweilen,
Räume durchschreiten,
sich Raum schaffen

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, ich besuche in Gedanken noch einmal die Räume, die ich
heute betreten habe, nehme die Gefühle wahr, die sich mit
ihnen verbinden. In jedem Raum schaue ich mich noch einmal
um. Dann segne ich einen nach dem anderen, segne die Menschen,
denen ich vielleicht darin begegnet bin, und das, was ich
darin getan und gesagt habe. Auch das Problematische,
Schwierige vertraue ich deinem Segen an. Ich verabschiede mich
für heute von den Räumen dieses Tages und schließe leise die
Tür, eine nach der anderen.

15. Von der Kath. Kirche rund um den Hitzelsberg

150

Kilometer
im Advent
40m
2,4km

15.
Dezember

Tagesimpuls
Sie hatten sonst keinen Raum in der
Herberge.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Herberge
Herberge,
Einladung zur Rast auf meinem Weg,
Ausruhen unter gastlichem Dach,
gemeinsames Mahl mit Weggefährten,

15.
Dezember

ein belebender Trank nach der Hitze des Tages,
erholsamer Schlaf.
Dann aber
wieder aufbrechen,
sich neu auf den Weg machen,
die Pilgerreise fortsetzen
bis zur nächsten Herberge …

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, ich danke dir für die „Herbergen“ auf meinem Weg durch
diesen Tag – was alles hat mir heute „Obdach“ gewährt, was hat
zum Ausruhen eigeladen, Erholung geschenkt? So vieles kann
zur „Herberge“ werden – ein gutes Wort, die Nähe eines Freundes,
ein Verweilen in der Natur, eine Melodie, eine Stunde nur
für mich … In dankbarem Erinnern schaue ich sie noch einmal
an, die Herbergen des heutigen Tages.

16. Von der Kath. Kirche zum Chiemseeufer, das Eichet und zurück

150

Kilometer
im Advent
19m
6,6km

16.
Dezember

Tagesimpuls
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf
den Felde bei den Herden, die hüteten des
Nachts ihre Herde.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Hirte
Wachen und hüten,
dem Verlorenen nachgehen,
Gefahren abwenden,
Verletztes heilen,

16.
Dezember

Verirrtes nach Hause tragen,
für das Schwache da sein –
das ist der Hirte,
der gute Hirte.
Gut aufgehoben
ist die Herde
bei ihm.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, du großer Menschenhüter, hast uns dazu berufen, auch für
einander Hüter zu sein. „Soll ich meines Bruders Hüter sein?“
Auf Kains Frage gibt es nur eine Antwort: Ja, natürlich bist du
deines Bruders Hüter, so wie auch er der deine ist. Für wen war
ich heute „Hüter“? Habe ich mein Hirtenamt gut ausgeübt? Und
wer war mir Hüter? Habe ich es dankbar wahrgenommen?

17. Von der Kath. Kirche über die Bergdörfer zur Evangelischen Kirche

150

Kilometer
im Advent
59m
8,5km

17.
Dezember

Tagesimpuls
Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die
Klarheit des Herrn leuchtete um sie;
und sie fürchteten sich sehr.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Klarheit
In Klarheit sehen,
statt mit getrübtem Blick;
einen klaren Weg vor sich haben,
statt im Dunklen zu tappen;
klare Worte sprechen,

17.
Dezember

statt ängstlich herumzureden;
in klares Wasser blicken,
statt im Trüben zu fischen –
wer möchte das nicht?
Und doch …
Die Klarheit des Herrn
flößte ihnen Furcht ein.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, lange machte mir das Psalmwort Angst: „Unsere uner‐
kannte Sünde stellst du ins Licht vor deinem Angesicht“ (Ps 90):
Nichts bleibt dir verborgen, alles deckst du auf. Heute verstehe
ich es so: Dein Licht will hell machen, was dunkel ist; heilen,
was krank ist; erklären, was unverständlich ist. Ich blicke zu
rück auf die dunklen Stellen des heutigen Tages, auf ungelöste
Probleme, auf Schuldhaftes, Versäumtes, und stelle es in dein Licht.

18. Von der Kath. Kirche über Vordergschwendt zur Abendmahlkapelle

150

Kilometer
im Advent
277m
8,0km

18.
Dezember

Tagesimpuls
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch
nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allen Völkern widerfahren wird.
Denn euch ist heute der Heiland geboren.
….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Freude
Freude, kleine Schwester des Glücks,
bescheidener,
aber beständiger,
häufiger begegnest du uns,
winkst am Wegrand,

18.
Dezember

stehst unversehens da,
lächelnd
mit einem Geschenk.
Ein Freudenfeuer ist selten,
aber kleine Funken des großen Feuers
sprühen hinein
in jeden Tag.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, jede kleine Freude möchte ich wahrnehmen als einen
Funken von der großen „Freude, die dem ganzen Volk widerfahren“ ist
– von deiner lebendigen Gegenwart unter uns. Was hat mich
heute erfreut? Kann ich darin deine Spuren entdecken, deine
Botschaft hören, einen Funken deiner Liebe sehen und mich
daran wärmen?

19. Von Unterbergham über Kraimoos zur Herren‐ und Lindlalm und zurück 150 Kilometer
im Advent
450m
6,6km

19.
Dezember

Tagesimpuls
Und das habt zum Zeichen […].

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Zeichen
Gottes Zeichen –
nicht immer leicht zu entziffern:
ein Stall, kein Palast,
ein leises Säuseln,
kein Sturmesbrausen,

19.
Dezember

eine Stimme im Traum,
kein Weckruf der Trompete um Mitternacht,
und schließlich kein Thron,
sondern ein Kreuz.
Dann aber
Zeichen des Siegs über den Tod:
ein leeres Grab.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, deine Schriftzeichen möchte ich lesen in der Geschichte
des vergangenen Tages, deine Botschaft vernehmen in den vie
len Stimmen, die heute an mein Ohr drangen. Was wolltest du
mir sagen? Wo wolltest du mich trösten, ermutigen, mahnen,
bestärken? Manches wird mir verborgen bleiben, aber wenigstens
für einige deiner Zeichen öffne mein Herz.

20. Von der Ev. Kirche bis Egerndorf (Prien), Felden nach Rottau und zurück 150 Kilometer
im Advent
22m
19,5km

20.
Dezember

Tagesimpuls
Ihr werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Kind
Werden wie die Kinder …
Liebe bedingungslos schenken und empfangen,
jedem vorurteilslos begegnen und voll Vertrauen,
selbstvergessen einfach sein,

20.
Dezember

träumen dürfen
mitten am Tage,
sich jeden Tag geschehen lassen,
nichts machen,
nichts leisten,
nichts planen,
…

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, gab es Momente heute, in denen das Kind in mir lebendig
sein durfte – im unbeschwerten Spiel, in der Leichtigkeit des
Seins, in der Freiheit, Gefühle zu zeigen, ohne ängstlich zu
fragen, was die anderen denken, im ungebrochenen Vertrauen,
dass du es gut mit mir meinst? Und wenn ich im Rückblick auf
den Tag vergeblich nach solchen Momenten suche, dann
schenke du mir morgen einen neuen Tag, an dem ich etwas
spüren darf von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.

21. Eine Runde an allen Bernauer Kindergärten vorbei

150

Kilometer
im Advent
23m
4,3km

21.
Dezember

Tagesimpuls
Und als bald war da bei dem Engel die
Menge der himmlischen Heerscharen, die
lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in
der Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefallens.
….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Friede
Friede auf Erden?
Er ist nicht zu haben ohne „Ehre sei Gott“!
Menschen seines Wohlgefallens?
Wer gefällt Gott?
Der ihn ehrt,

21.
Dezember

der nicht die eigene Ehre sucht.
Ehrsucht,
Machtsucht,
Habsucht –
Zerstörer des Friedens.
Demut und Hingabe –
Engel des Friedens.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, mit dir frage ich mich: Wie war es bei mir um den Frieden
bestellt heute? Lebte ich im inneren Frieden, ausgeglichen und
heiter? Herrschte Friede zwischen mir und meinem Nächsten?
Hörte ich auf Paulus, der mahnt „Lasst euch versöhnen mit Gott“?
Wenn ich Gedanken, Worte, Taten finde, die nicht dem Frieden
dienten, verurteile ich mich nicht, weil du mich auch nicht ver
urteilst. Ich berge mich in deiner Gnade und versuche, morgen
wieder zu horchen auf die Worte deiner himmlischen Heerscharen.

22. Vom Haus des Gastes über Spöck am Bärnsee vorbei und zurück

150

Kilometer
im Advent
145m
7,9km

22.
Dezember

Tagesimpuls
Und sie kamen eilend und fanden beide,
Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe
liegen. Da sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen
von diesem Kinde gesagt war.
….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Wort
Es gibt Worte, in denen man wohnen kann,
und Worte, die heimatlos machen,
Worte, die einladen,
und Worte, die vertreiben.
Worte, die heilen,
und Worte, die verletzen.
Worte, die Leben schenken,
und Worte, die töten.
Achte auf deine Worte,
wisse zu schweigen.

22.
Dezember

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, wahrscheinlich habe ich wieder viel überflüssige Worte
gesprochen heute, Unbedachtes, oberflächliches Geschwätz. Ich
mache es mir bewusst und dann lass es uns vergessen. Ich
habe geredet, wo ich besser hätte schweigen sollen. Falls ich mit
meinen Worten Schaden angerichtet habe, heile du ihn und, wo
es geht, hilf mir gut zu machen, wo ich schuldig geworden bin.
Ich habe wohl auch geschwiegen, wo ich hätte reden sollen.
Vielleicht kann ich manches Versäumte nachholen. Ich be
denke die Worte dieses Tages und finde auch Gutes – du warst
dabei und hast meinen Mund gesegnet, du, Hüter meiner Zunge!

23. Eine Runde am See im Chiemseepark Felden

150

Kilometer
im Advent
2m
1,6km

23.
Dezember

Tagesimpuls
Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Herz
Mein Herz – viel mehr als ein Organ:
Mein Herz,
Innenraum, den ein Engel betritt,
um dein Kommen zu verkünden,
Raum, in dem du empfangen wirst,

23.
Dezember

um geboren zu werden.
Mein Herz,
Ort der Begegnung,
Berg Horeb,
Garten Gethsemane.
Mein Herz,
in dem deine Stimme hörbar wird.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, alles, was mich heute bewegte, alles, was ich auf dem
Herzen habe, lege ich jetzt dir ans Herz. Nirgends ist es besser
aufgehoben, nirgends wird es besser verstanden und liebevoller
angenommen. So schaffe ich Raum in meinem Herzen für dich,
Mensch werdender Gott, für das Kind, das auch von mir zur
Welt gebracht werden möchte.

24. Du bist am Ziel – Gehe den Weg Deiner Wahl –

vielleicht in die Kirche oder zu einem Gottesdienst

150

Kilometer
im Advent

24.

0m
0 km

Dezember

Tagesimpuls
Und die Hirten kehrten wiederum,
priesen und lobten Gott für alles,
was sie gehört und gesehen hatten.

….rund um Bernau oder
von Nazareth nach Bethlehem

Lobpreis
Einstimmen dürfen
in den Chor der himmlischen Heerscharen –
da ist nicht mehr Klage und Bitte,
nicht einmal Dank,

24.
Dezember

nur noch Anbetung und Lobpreis.
Der Blick gerichtet
nur noch auf dich.
Das Ohr offen
nur noch für das Fleisch gewordene Wort.
Erfüllt hat sich die Verheißung:
Ihr werdet finden.

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Gott, nur für jetzt will ich einmal nicht nachdenken über diesen
Tag. Nur für jetzt will ich alles loslassen, das Schöne und das
Schwere, und still sein vor dir in schweigendem Lobpreis: Ehre
sei dir, Gott in der Höhe, und Friede sei in mir, einem Menschen
deines Wohlgefallens ….

