
GAUDETE – freut euch
Spiritueller Impuls der kfb zum 3. Adventsonntag
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Einführung
Mittlerweile haben wir drei Kerzen am Adventkranz 
entzündet, die dritte Kerze hat die Farbe rosa, als 
Zeichen der Vorfreude auf Weihnachten.
Die Hälfte der Adventzeit ist schon vorbei. In zwei 
Wochen feiern wir Weihnachten und damit die Ge-
burt Jesu.

Kreuzzeichen

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent GL 223 
1. - 3. Str.

Guter Gott, wir setzen unsere Hoffnung auf dich, auf 
den Grund, den du gelegt hast durch Jesus Christus.
Wir danken dir, dass unsere Hoffnung und unsere 
Freude stets neue Nahrung erhält. Im Beten und 
Schweigen, in Feiern und Stille, in Lob und Dank.

Lesung: Jes 35, 1-6, 10
Wüste und dürres Gebiet sollen sich freuen!
Das öde Land möge jauchzen und blühen mit Nar-
zissen! Blühen möge es, blühen und jauchzen und 
jubeln!

Die Pracht des Libanon wird ihm verliehen, die Zier 
des Karmel und der Ebene Scharon. Sie sehen die 
Pracht Gottes, die Zier unserer Gottheit.
Macht die schlaffen Hände stark und festigt die 
stolpernden Knie! Sagt denen, deren Herz rast: Seid 
stark! Fürchtet euch nicht! Schaut hin: eure Gottheit 
kommt zur Rache. Da sind Wohltaten der Gottheit: 
sie kommt und wird euch retten.
Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und 
die Ohren der Tauben aufgetan.
Dann werden die Lahmen wie Hirsche springen 
und die Zungen der Stummen jubeln. Ja, in der 
Wüste brechen die Wasser auf und die Bäche im 
dürren Gebiet.
Die von Gott Freigekauften werden zurückkehren 
und nach Zion kommen mit Jubel. Fortwährende 
Freude ist über ihren Köpfen. Frohlocken und Freude 
holt sie ein, und es fliehen Kummer und Seufzen.

Bibel in gerechter Sprache

Gedanken zur Lesung
Wüste und dürres Land bezieht sich hier nicht nur 
auf die Natur, es ist ein spirituelles Bild für uns: Leer 
werden, das eigene Ich zurückstellen, damit wir 
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offen werden können für Gott. So wie Gott braches 
Land erblühen lässt, kann er auch uns neue Mög-
lichkeiten eröffnen. Er wird vielleicht unser Leben 
nicht von außen verändern, sondern durch das 
Bewusstsein, dass er da ist, fröhlicher und bunter 
erscheinen lassen. Gottes Gegenwart kann uns 
befreien, den Blick öffnen für das Gute. Die Lesung 
zeigt so viele unterschiedliche Facetten von Freude: 
jubeln, springen, frohlocken.
Aber wie passt Jubel und Freude in diese Zeit in 
der wir jetzt leben, wo es Krieg, Krankheiten und so 
viel Unrecht gibt? Ich glaube, gerade weil es so ist, 
brauchen wir vermehrt Freude und Zuversicht. Wir 
brauchen das Vertrauen, dass Gott bei uns ist, uns 
stärkt und ermutigt, um hoffnungsvoll in den Alltag 
und die Zukunft zu schauen.

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht GL 450 
(3x)

Kurze Stille
– Wie oder wann kann ich Freude verspüren?
– Wie oder wann kann ich für andere eine Quelle 

der Freude sein?

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht GL 450 
(3x)

Du unser Gott, schenke uns Freude.
Freude, die sich nicht ersticken lässt
durch die Hektik unserer Tage,
von all der Arbeit,
von dem Trubel und Lärm.

Mache sie stark in uns
und lass nicht zu,
dass wir sie für uns behalten.

Mache uns freigiebig
mit unserer Freude,
damit wir sie weitertragen
hinaus auf die Straßen,
hinein in die Häuser,
zu den Menschen,
die die Freude so bitter nötig haben,
damit sie leben können,
nicht gejagt von sinnlosem Suchen nach mehr,
nicht von Sorge und Angst,
sondern erfüllt von der Freude,
der wahren Freude,
die nur du schenken kannst.

Helene Renner

Im Bewusstsein, dass Gottes Freude unser ständiger 
Begleiter sein will, beten oder singen wir gemeinsam:

Vater unser

So gehen wir geschützt und gesegnet in unseren 
Alltag.
Im Namen Gottes, der uns Vater und Mutter ist, im 
Namen des Sohnes, der uns Freund und Bruder ist
und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Ratge-
ber ist. Amen.
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