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Einen Moment SEIN 
vor Dir mein Herr, 
mit Dir mein Herr. 

Einen Moment SEIN 
gemeinsam mit anderen 

auf Dein Wort hören, 
gemeinsam die Schrift  
auf uns wirken lassen. 

Einen Moment SEIN 
und spüren: Du sprichst zu mir! 

Du sprichst zu uns! 
Als miteinander Angesprochene,  

im täglichen Glauben Antwort geben.  
 

Herr Jesus, Wort Gottes –  
lass unsere Sehnsucht  

damit anfangen, 
dich zu suchen. 

Lass sie damit enden, 
dich gefunden zu haben! 

 
 

Auf halbem Weg – 
sind wir unterwegs so halbwegs 
Auf halbem Weg zum anderen, 

weil wir doch zu sehr an uns selbst hängen. 
 

Auf halbem Weg – 
sind wir unterwegs so halbwegs 

Auf halbem Weg auch zu uns selbst, 
weil wir uns selber oft im Wege stehen. 

 
Auf halbem Weg – 

sind wir unterwegs so halbwegs 
Auf halbem Weg auch unterwegs zu Gott, 

weil wir unser Herz zu sehr an Dinge hängen. 
Wir lieben nur halbwegs. 
Wir leben nur halbwegs. 

 
 



Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe! 
 
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
   2. Advent A (Mt 3,1-12) 

1 In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und 
verkün-dete in der Wüste von Judäa: 2 Kehrt um! Denn 
das Himmelreich ist nahe. 3 Er war es, von dem der 
Prophet Jesája gesagt hat: Stimme eines Rufers in der 
Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade 
seine Strassen! 5 Die Leute von Jerusalem und ganz 
Judäa und aus der ganzen Jordangegend zogen zu 
ihm hinaus; 6 sie bekannten ihre Sünden und liessen 
sich im Jordan von ihm taufen. 7 Als Johannes sah, 
dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, 
sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch 
denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht 
entrinnen könnt? 8 Bringt Frucht hervor, die eure 
Umkehr zeigt, 9 und meint nicht, ihr könntet sagen: Wir 
haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott 
kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder 
erwecken. 10 Schon ist die Axt an die Wurzel der 
Bäume gelegt; jeder Baum, der keine gute Frucht 
hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer 
geworfen. 11Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. 
Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich und 
ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er 
wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.  

 

 

 
 


