
Hausgottesdienst zum 3. Adventssonntag 

(„Gaudete!“) 

Lesejahr A 

 

Eröffnungsvers: 

Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! 

Noch einmal sage ich: Freut euch! 

Denn der Herr ist nahe. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Schwestern und Brüder, 

„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!“ Dieser Satz aus dem Philipperbrief steht 

über dem heutigen Gottesdienst. Er hat dem 3. Adventssonntag sogar seinen 

lateinischen Namen gegeben: „Gaudete!“ – „Freut euch!“. Und der Grund zur 

Freude lautet: „der Herr ist nahe“. 

Im Mittelpunkt des heutigen Evangeliums steht Johannes der Täufer, der das 

Kommen des Erlösers verkündet. Weil seine Bewegung den Mächtigen ein 

Dorn im Auge ist, sitzt er im Gefängnis und hat den Tod vor Augen. Er beginnt 

zu zweifeln, ob Jesus, den er als „Messias“ angekündigt hat, wirklich der ist, 

auf den alle warten. 

Jesus erlaubt dem Johannes seine Zweifel. Deshalb dürfen auch wir darauf 

vertrauen, dass er Verständnis hat, wenn unser Leben und unser Glaube 

voller Fragen und Zweifel ist. 

 

Kyrierufe 

 

Herr Jesus Christus, wir warten mit Geduld auf dein Kommen. 

Herr, erbarme dich! 
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Du kommst als Richter und Erlöser in unsere Welt. 

Christus, erbarme dich! 

Wir bereiten für deine Ankunft die Wege und Straßen. 

Herr, erbarme dich! 

 

Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir 

mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. 

 

Tagesgebet 

 

Allmächtiger Gott, 

sieh gütig auf dein Volk, 

das mit gläubigem Verlangen 

das Fest der Geburt Christi erwartet. 

Mache unser Herz bereit 

für das Geschenk der Erlösung, 

damit Weihnachten für uns alle 

ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Lesung aus dem Buch Jesája                                               (Jes 35,1-6b.10)  

 

Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, 

jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Lilie. 

Die Herrlichkeit des Líbanon wurde ihr gegeben, 

die Pracht des Karmel und der Ebene Scharón. 

Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, 

die Pracht unseres Gottes. 

Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie! 
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Sagt den Verzagten: Seid stark, fürchtet euch nicht! 

Seht, euer Gott! 

Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes! 

Er selbst kommt und wird euch retten. 

Dann werden die Augen der Blinden aufgetan 

und die Ohren der Tauben werden geöffnet. 

Dann springt der Lahme wie ein Hirsch 

und die Zunge des Stummen frohlockt. 

Die vom Herrn Befreiten kehren zurück 

und kommen zum Zion mit Frohlocken. 

Ewige Freude ist auf ihren Häuptern, 

Jubel und Freude stellen sich ein, 

Kummer und Seufzen entfliehen. 

 

Wort des lebendigen Gottes! 

Dank sei Gott! 

 

Antwortpsalm                                                             (Ps 146,6-7.8-9a.9b-10) 

Kehrvers:   Herr, erhebe dich, hilf uns und mach uns frei. 

 

Der Herr ist es, der Himmel und Erde erschafft, 

das Meer und alles, was in ihm ist. * 

Er hält die Treue auf ewig. 

Recht schafft er den Unterdrückten, 

Brot gibt er den Hungernden, * 

der Herr befreit die Gefangenen. - (Kv) 

Der Herr öffnet die Augen der Blinden, * 

der Herr richtet auf die Gebeugten, 

der Herr liebt die Gerechten. * 
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Der Herr beschützt die Fremden. - (Kv) 

Er hilft auf den Waisen und Witwen, * 

doch den Weg der Frevler krümmt er. 

Der Herr ist König auf ewig, * 

dein Gott, Zion, durch alle Geschlechter. - (Kv) 

 

Lesung aus dem Jakobusbrief                                                    (Jak 5,7-10) 

 

Schwestern und Brüder, 

haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn! Siehe, auch der Bauer wartet 

auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet geduldig auf sie, bis Frühregen 

oder Spätregen fällt. 

Ebenso geduldig sollt auch ihr sein; macht eure Herzen stark, denn die 

Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Klagt nicht übereinander, Brüder und 

Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet! Seht, der Richter steht schon 

vor der Tür. 

Brüder und Schwestern, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die 

Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben! 

 

Wort des lebendigen Gottes! 

Dank sei Gott! 

 

Ruf vor dem Evangelium 

 

Halleluja. Halleluja. 

Der Geist des Herrn ruht auf mir. 

Der Herr hat mich gesandt, 

den Armen die frohe Botschaft zu bringen. 

Halleluja. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus                           (Mt 11,2-11) 

  

In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten des Christus. Da 

schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen 

soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? 

Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: 

Blinde sehen wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein und Taube 

hören; Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, 

wer an mir keinen Anstoß nimmt. 

Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu 

reden: Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen 

seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Siehe, die fein gekleidet sind, findet 

man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um 

einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch: sogar mehr als einen 

Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende 

meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. 

Amen, ich sage euch: Unter den von einer Frau Geborenen ist kein Größerer 

aufgetreten als Johannes der Täufer; doch der Kleinste im Himmelreich ist 

größer als er. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 

Lob sei dir, Christus! 

 

Gedanken zum Evangelium 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

verehrte Schwestern und Brüder, 
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mit dem Glauben ist das so eine Sache. - Oder wissen Sie so ganz sicher, 

dass sie glauben, und so ganz genau, was sie glauben? Hundertprozentigen 

Glauben gibt es nur theoretisch, nur abstrakt. Sobald Menschen ins Spiel 

kommen, Menschen wie wir, ist es auch schon vorbei mit dem Hundert-

prozentigen. 

Glauben hat mit Leben zu tun und mit Lebendigkeit, und wo Leben ist, da ist 

Dynamik, Bewegung, Veränderung. So ist auch unser Glaube kein fertiges 

Produkt, das wir überreicht bekommen und unser ganzes Leben lang mit uns 

tragen. Wie alles an uns, so ist auch der Glaube dem Gesetz des Lebens 

unterworfen, dem Gesetz des Unterwegs-Seins und der Zeit, dem Gesetz 

des Wachsens und Reifens. Auch der Glaube entwickelt sich deshalb nicht 

geradlinig, nicht ohne Krisen und Brüche. Auch im Glauben gibt es 

Wachstumsschmerzen. Immer wieder führt uns das Leben in eine Phase, in 

der der Glaube dünn wird, brüchig wie eine schmelzende Eisdecke, oder 

sogar ganz abhanden kommt. 

Zu allen Zeiten mussten Menschen erfahren – und immer wieder erleiden -, 

dass der Glaube letztlich unverfügbar ist. Natürlich kann ich viel dazu 

beitragen, dass mein Glaube wachsen kann und tragfähig wird für ein ganzes 

Leben, aber das ist keine Garantie. Wie in der Liebe gilt auch für den 

Glauben: Er ist mir geschenkt, und es gibt Zeiten, in denen er mal zunimmt 

und mich umgibt wie das Wasser im Meer – und dann wieder abnimmt und 

sich mir entzieht wie das Meer bei Ebbe. 

Auch die Bibel erzählt von solchen Schwankungen und Zeiten, durch die 

glaubende Menschen gehen müssen. Und oft trifft es gerade diejenigen, die 

ihren Glauben ernst nehmen und viel dafür einsetzen. - Johannes der Täufer 

ist einer von ihnen. Was hatte er nicht alles auf sich genommen und riskiert, 

um seinen Auftrag zu erfüllen und Jesus als den Messias zu bezeugen. Mit 

großem Mut ist er aufgetreten, auch wenn er wusste, dass er sich damit nicht 

nur Freunde machen würde. 
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Und dann, als er tatsächlich ins Gefängnis kommt und nichts mehr tun kann 

von dem, was sein Leben, seinen Auftrag ausmacht, da überfällt es ihn 

plötzlich. Er war doch immer so stark gewesen, und jetzt ist da auf einmal 

dieses Schwanken. Der Zweifel frisst ihn geradezu auf, alles droht er zu 

entwerten, wofür Johannes bisher gelebt hat und notfalls – ohne zu zögern – 

auch gestorben wäre. 

Die Lage ist ernst! Jetzt muss Johannes seinen Glauben vielleicht wirklich mit 

dem Leben bezahlen. Aber das ist für ihn nicht das Schlimmste, darauf 

musste er schon lange gefasst sein. Wirklich schlimm ist, dass er auf einmal 

nicht mehr sicher ist, ob es der richtige Weg war, den er gegangen ist, oder 

ob alles nicht doch eine Illusion war, alles wertlos, alles umsonst. 

Sein ganzes Leben war Johannes mit Jesus verbunden. Die Beziehung 

zwischen den beiden begann schon, als noch keiner von ihnen geboren war. 

Über ihre Mütter – Elisabet und Maria – waren sie verwandt, und beide 

Frauen wurden schon früh eingeweiht in den Plan, den Gott für ihre Söhne 

hatte. Jesus, der verheißene Messias – Johannes, sein Wegbereiter. Immer 

und immer wieder wird er verwechselt und muss den Leuten sagen: Nein, ich 

bin´s nicht, den ihr erwartet. ER ist es, Jesus, auf IHN müsst ihr schauen! 

Keine dankbare Aufgabe, die Johannes da zugedacht ist. Immer leistet er die 

Vorarbeit und tritt dann, wenn´s drauf ankommt, hinter Jesus zurück. Es 

gehört innere Stärke dazu, diesem Auftrag treu zu bleiben und nicht selbst 

nach der Rolle des Messias zu greifen, die ihm geradezu aufgedrängt wird. 

Und immer hat Johannes diese innere Größe, den anderen größer sein zu 

lassen als sich selbst. 

Aber auch Johannes lernt die Versuchung kennen, aufzugeben und sich 

seinem Auftrag zu verweigern. Seine Versuchung heißt nicht „Macht“ – 

sondern „Zweifel“ oder „Resignation“. Seine frühere Kraft scheint verbraucht, 

die äußere Krise der Gefangenschaft wird zur Lebens- und Glaubenskrise. 
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Johannes könnte sich jetzt fallen lassen in das Gefühl der Leere, des 

Verlassenseins, der Sinnlosigkeit, und man könnte ihn nur zu gut verstehen. 

Aber Johannes reagiert anders. Obwohl er nicht mehr sicher ist, ob er sich in 

Jesus nicht doch getäuscht hat, nimmt er seine letzte Kraft zusammen und 

sucht noch einmal den Kontakt. Er ergibt sich nicht seinen Zweifeln und 

seiner Resignation. 

Er lässt Jesus fragen: Kann ich dir trauen? Bist du wirklich der, für den ich 

dich halte? 

Und Jesus geht auf ihn ein, er nimmt Johannes nicht übel, dass er an ihm 

zweifelt, im Gegenteil. Jesus ermutigt ihn sogar, kritisch hinzuschauen und 

dem zu trauen, was er sieht und hört: Da werden Menschen aufgerichtet, die 

unter der Last ihres Lebens gebeugt waren; da blühen Kranke auf und 

kommen überhaupt erst zum Leben; da finden öffentliche Sünder wieder in 

die Gemeinschaft zurück und werden rehabilitiert. Genau das, sagt Jesus, 

was ihr seit Jahrhunderten herbeigesehnt habt, genau das wird jetzt 

Wirklichkeit. 

Ob Johannes sich überzeugen ließ von dem, was er sah? Ob er aus seinem 

tiefen Zweifel wieder zum Glauben fand? Wir können es nur vermuten, aber 

wir wissen es nicht. Der Evangelist erzählt die Geschichte nicht zu Ende. 

Dadurch geht die Frage in gewisser Weise an uns: ob wir uns überzeugen 

lassen von dem, was wir „hören und sehen“; wie wir mit unseren Zweifeln 

umgehen und mit den Anfechtungen unseres Lebens? 

Johannes ist eine der großen Gestalten des Advents. Er zeigt, was es heißt, 

adventlich zu leben: im Gespräch zu bleiben mit Gott, mit Jesus Christus, 

auch wenn ich unsicher bin, auch wenn ich zu zweifeln beginne, auch wenn 

mir der Glaube fraglich wird. Adventlich leben heißt: meiner Sehnsucht und 

meinen Sinnen trauen und gewiss sein, dass ich in allem geführt werde - von 

einem mich liebenden Gott. Amen. 
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Glaubensbekenntnis 

 

Wir bekennen unseren Glauben an den allmächtigen und gütigen Gott: 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,   … 

 

Fürbitten 

 

Herr Jesus Christus, Johannes der Täufer hat dir den Weg bereitet und dich 

furchtlos bezeugt vor den Menschen. Doch auch er geriet in Zweifel und 

musste von dir gestärkt werden. 

 

Wir bitten für uns selbst und alle Christen, die berufen sind, dir nachzufolgen: 

Herr, erbarme dich! - Herr, erbarme dich! 

 

Wir bitten für alle, die von Zweifeln gequält werden und nicht glauben können: 

Herr, erbarme dich! - Herr, erbarme dich! 

 

Wir bitten für alle, die wegen ihres Glaubens an dich benachteiligt, 

gedemütigt oder verfolgt werden: Herr, erbarme dich! - Herr, erbarme dich! 

 

Wir bitten für alle, die einander beistehen und stärken auf den Wegen des 

Lebens und des Glaubens: Herr, erbarme dich! - Herr, erbarme dich! 

 

Wir bitten für alle, die durch den Tod ins Licht der Klarheit getreten sind: Herr, 

erbarme dich! - Herr, erbarme dich! 

 

Herr Jesus Christus, in deiner Geburt hat sich erfüllt, was Menschen seit 

Anbeginn erhofft und ersehnt hatten. Gott selbst wird Mensch. Dafür danken 

wir dir, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
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Vater unser 

 

Friedensbitte 

Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, wir bitten dich: Schau nicht 

auf das, was uns fehlt, schau auf unser ehrliches Bemühen und unsere 

Sehnsucht nach Heil! Schau auf den Glauben deiner Kirche, die dein 

Kommen erwartet, und bereite dir einen Weg zu den Herzen der Menschen! 

Der Friede des Herrn sei allezeit mit uns! 

 

Schlussgebet 

Barmherziger Gott, 

komm durch dieses heilige Mahl 

uns schwachen Menschen zu Hilfe. 

Reinige uns von Schuld 

und mache uns bereit für das kommende Fest. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Bitte um Gottes Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns! 

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig! 

Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden! 

So segne und begleite uns der dreifaltige Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Gelobt sei Jesus Christus!   -   In Ewigkeit! Amen. 

 

Einen schönen 3. Adventssonntag mit der Freude, dass der Herr nahe ist, 

und eine gelingende neue Woche 

wünscht Pastoralreferent Rudolf Leimpek! 


