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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 3. Sonntag im Advent A 

Samstag/Sonntag, 10./11. Dezember 2022 
 
 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gott, der uns durch sein Kommen Freude und 

Hoffnung schenken will, ist mit euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Gott begleitet seine Menschen auf allen Wegen 
des Lebens, mögen diese noch so krumm und aus-
sichtslos sein. Er schenkt sein Heil, lässt Freude 
finden, manchmal jedoch auf verschlungenen Pfa-
den. 
Leid, Sorgen und Nöte treiben uns Menschen oft 
an den Rand der Verzweiflung. Auch wenn wir 
noch so sehr auf Zukunft oder eine Wende zum 
Guten hoffen, können wir sie nicht selber ma-
chen, allein schon gar nicht. 
Wir sehnen uns nach Erlösung, besonders dann, 
wenn Scheitern und Resignation unsere Situation, 
Probleme und Sorgen uns bestimmen. 
Gottes Nähe, seine Zuneigung zu uns, wollen uns 
Gelassenheit und Ruhe schenken, eine innere Ge-
wissheit auslösen, die Augenblicke, ja Zeiten der 
Freude und des Spürens nötiger Kraft finden lässt.  
Er kommt auf uns zu. Er stärkt und tröstet. Dar-
über dürfen wir uns herzlich freuen und uns von 
den adventlichen Zeichen anrühren lassen. 
 
Eingangslied (GL 223,1-3): 
1) Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet 

die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an 
eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg 
bereit. 

KV: Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr! 

2) Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet 
die zweite Kerze brennt. So nehmet euch eins 
um das andere an, wie auch der Herr an uns 
getan. - KV 

3) Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet 
die dritte Kerze brennt. Nun tragt seiner Güte 
hellen Schein weit in die dunkle Welt hinein. 
- KV 

 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du versprichst Leben und siehst die Wüste 
schon blühen. Kyrie eleison. 

 Du kennst Ängste und Leid und kommst uns zu 
helfen. Christe eleison. 

 Du lässt niemanden allein, schenkst uns Trost 
und Kraft. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, wir gestehen: Manchmal hoffen wir zu we-
nig und geben viel zu früh auf. Manchmal jam-
mern wir auf höchstem Niveau und sind wie ge-
lähmt. Dann und wann bist Du uns einfach fremd 
und uns fehlt das Vertrauen in Deinen Beistand. 
Deshalb bitten wir: 
Erbarme Dich, Herr, unser Gott, und schenke uns 
Dein Heil. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Geheimnisvoller und mächtiger Gott. 
Mitten aus den Sorgen unserer Tage heraus 
wenden wir uns an Dich. 
Schau auf Deine Welt, die sich nach Frieden sehnt. 
Steh den Menschen bei, die von Freiheit träumen 
und hilf durch Deine Geistkraft 
die Zeichen der Zeit verstehen. 
Lass uns in der Begegnung mit Dir 
zur Ruhe kommen, 
in den Herzen und Gedanken 
der Menschen Gelassenheit wachsen 
und uns in Zuversicht und Freude 
Dir entgegen gehen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Jesaja berührt uns mit den Bildern, die er für die 
Zukunft entwickelt. Auch wenn es in unserer Welt 
oft noch nicht nach Heil und Frieden aussieht, wir 
von paradiesischen Zuständen weit entfernt sind, 
können seine Worte Ansporn dafür sein, uns aktiv 
für Verbesserungen einzusetzen. 
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Erste Lesung (Jes 35,1-6b.10): 
Lesung aus dem Buch Jesaja. 
Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, 
jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Li-
lie. Sie wird prächtig blühen und sie wird jauch-
zen, ja jauchzen und frohlocken. Die Herrlichkeit 
des Libanon wurde ihr gegeben, die Pracht des 
Karmel und der Ebene Scharon. Sie werden die 
Herrlichkeit des HERRN sehen die Pracht unseres 
Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die 
wankenden Knie! 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 uns Seufzen entfliehen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Komm, o Herr, und erlöse uns! 
 

Der HERR ist es, der Himmel und Erde erschafft, /  
das Meer und alles, was in ihm ist. * 
Der 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. * 
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 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Unsere zweite Lesung ist ein Appel. Geduld ist ge-
fragt. Manches muss in Ruhe wachsen dürfen, 
auch unser Glaube und unsere Beziehungen zuei-
nander. Dennoch dürfen wir sicher sein: Du 
kommst uns entgegen. 
 
Zweite Lesung (Jak 5,7-10): 
Aus dem Jakobusbrief: 
Schwestern und Brüder, haltet geduldig aus bis 
zur Ankunft des Herrn! Siehe, auch der Bauer 

wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er war-
tet geduldig auf sie, bis Frühregen oder Spätre-
gen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein; 
macht eure Herzen stark, denn die Ankunft des 
Herrn steht nahe bevor. Klagt nicht übereinan-
der, Brüder und Schwestern, damit ihr nicht ge-
richtet werdet! Seht, der Richter steht schon vor 
der Tür. Brüder und Schwestern, im Leiden und in 
der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vor-
bild, die im Namen des Herrn gesprochen haben. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Der Geist des Herrn ruht auf mir. 
Der Herr hat mich gesandt, 
den Armen die frohe Botschaft zu bringen. 
 

GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mt 11,2-11): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von 
den Taten des Christus. Da schickte er seine Jün-
ger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der 
kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen 
warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und be-
richtet dem Johannes, was ihr hört und seht: Aus-
sätzige werden rein und Taube hören; Tote ste-
hen auf und Armen wird das Evangelium verkün-
det. 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 hinaus-
gegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind 
schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als 
ihr 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 se-
hen? Ja, ich sage euch: sogar mehr als einen Pro-
pheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: 
Siehe, ich senden meinen Goten 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 Täu-
fer: doch der Kleinste im Himmelreich ist größer 
als er. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
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Auslegung: 
Wie schon am letzten Sonntag begegnen wir auch 
heute Johannes dem Täufer. Diesmal nicht drau-
ßen in der Wüste von Judäa mit seinem eindring-
lichen Ruf zur Umkehr. Heute treffen wir ihn im 
Gefängnis. Die Machttaten Jesu sind ihm zu Ohren 
gekommen. Da quält ihn die Frage: „Ist das der, 
der kommen soll, oder müssen wir auf jemand an-
deren warten?“ 
Wir dürfen uns ruhig in diesen Johannes hinein-
denken: Was mag ihm alles durch den Kopf ge-
hen? Da ist sicherlich die bohrende Frage: Wenn 
Jesus wirklich der Messias ist, warum holt er mich 
aus diesem Verließ nicht heraus? War meine Pre-
digt ein Hirngespinst? Ging mein Zeigefinger, 
mein Hinweisen auf sein Kommen in die falsche 
Richtung? – Ja, es sind die uralten Warum-Fragen, 
die wir selber aus unterschiedlichsten schwieri-
gen Lebensabschnitten bestens kennen. 
An Johannes sehen wir, dass auch die Großen der 
Geschichte, und Johannes gehört ohne Zweifel zu 
ihnen, Fragen und Dinge haben, die sie bedrü-
cken, in ihnen rumoren und sie fertig machen. 
Wenn wir selber davon auch nicht verschont sind, 
befinden wir uns in bester Gesellschaft. All das 
darf sein. Es lässt sich nicht verhindern. Wir dür-
fen fragen, klagen, weinen, wütend sein. Jeder 
Mensch braucht eine Klagemauer. 
Gott ist für mich wie die Klagemauer in Jerusalem, 
in deren Ritzen gläubige Menschen kleine Zettel 
mit ihren Anliegen, Sorgen und Fragen hineinste-
cken. Wir dürfen mit allem, was wir auf dem Her-
zen haben, was uns verrückt macht und bedrückt, 
zu ihm kommen. 
 

Die Abgesandten des Johannes erhalten von Jesus 
eine indirekte Antwort. Er sagt nicht einfach: Ja, 
ich bin der von Gott gesandte Messias. Jesus ver-
weist vielmehr auf sein Tun, dass er sich in die Mi-
seren menschlichen Lebens hineinbegibt, dass er 
heilend und befreiend mit den Menschen um-
geht, dass sie im Umgang mit ihm Hoffnung 
schöpfen, sich Lichtblicke auftun und er ihnen ein-
fach gut tut. Seine Taten sind gleichsam sein Aus-
weis, in dem steht: Beruf: Messias, Heiland. 
„Blinde sehen wieder und Lahme gehen; Aussät-
zige werden rein und Taube hören; Tote stehen 
auf und den Armen wird die Frohe Botschaft ver-
kündet: Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt.“ 
Für mich ist diese Antwort, die Jesus den von Jo-
hannes beauftragten Fragestellern gegeben hat, 
zugleich ein Programm für unser Leben, nicht nur 
im Advent. Ich versuche, einige dieser Sätze ins 
Heute, in unser Leben zu übertragen. 

„Blinde sehen wieder“ - Das kann heißen: ich ver-
suche Menschen in meinem Umfeld die Augen da-
für zu öffnen, worauf es in diesen Tagen an-
kommt, was wir an Weihnachten wirklich feiern. 
Ich helfe jemandem, wieder Durchblick zu bekom-
men, einen anderen Blickwinkel auf sein Leben 
einzunehmen, den Tatsachen ins Auge zu 
schauen. Wir können Dinge entdecken, für die 
mein Gegenüber blind war, zu traurig, zu depres-
siv, zu hektisch oder zu fixiert gewesen ist. 
„Lahme gehen“ – Vielleicht kann das bedeuten: 
Menschen, die gesagt oder gedacht haben: „Da 
bringt mich kein Mensch mehr hin!“, in Bewegung 
setzen, jemanden an der Hand nehmen und be-
gleiten, jemanden, der sich einfach nicht mehr ge-
traut hat, sei es das Haus zu verlassen oder etwas 
anzupacken, zu ermutigen, mit Selbstvertrauen 
auszurüsten, durch meine Hilfsbereitschaft zu un-
terstützen. 
„Aussätzige werden rein“ – Menschen, mit denen 
niemand etwas zu tun haben will, ansprechen, 
einladen. Leute, Angehörige, ehemalige Kollegen, 
denen ich einmal an den Kopf geworfen habe: 
„Mit Dir bin ich fertig! Mit Dir will ich nichts mehr 
zu tun haben!“ um Vergebung bitten, einen Neu-
anfang wagen. Eingestehen, dass meine Sicht-
weise falsch war, ich mich getäuscht hatte, und 
zeigen, dass ich es ehrlich bereue … Wie wenig 
sind oft Menschen anderer Hautfarbe oder mit 
Migrationshintergrund, mit Brüchen in der Le-
bensgeschichte oder anderer sexueller Orientie-
rung bei uns angenommen, daheim …? – Leider 
auch nicht in unseren christlichen Gemeinden o-
der in der Kirche. 
„Taube hören“ – Könnte ich mit jemandem das 
Gespräch suchen? Einen Besuch bei jemandem 
machen, der/die völlig vereinsamt irgendwo in ei-
nem Zimmer eines Seniorenheimes/einer Woh-
nung sitzt. Jemandem helfen wieder ganz Ohr zu 
werden, auch für Themen, worüber er/sie eigent-
lich nichts mehr hören wollte?  
„Tote stehen auf“ – Menschen, die sich aufgege-
ben hatten, nichts mehr trauten, kaputt waren, 
Burnout hinter sich haben, in der Depression ge-
fangen, völlig verschüchtert, Mut machen, sich 
wieder zu zeigen sich wieder zu melden … Men-
schen, die aus dem Miteinander ausgeschlossen 
waren, warum auch immer, zu einem Neuanfang 
verhelfen …  
 

Ich denke, wir alle können diese Antworten Jesu 
in unsere eigene Lebenssituation hinein konkreti-
sieren. 



4 

Eine Johannes-Situation hat der evangelische The-
ologe, Schriftsteller, Journalist und Dichter vieler 
geistlicher Lieder, Jochen Klepper, durchlebt und 
durchlitten. Die Nazis griffen nach seiner jüdi-
schen Frau und seiner Stieftochter. Der Gang in 
die Gaskammer im KZ stand unmittelbar bevor. 
Mit Gott und ihrem reinen Gewissen schieden die 
drei dann in der Nacht des 11. Dezember 1942 aus 
dem Leben. Sein letzter Tagebucheintrag vom 10. 
Dezember hat folgenden Wortlaut: „Wir sterben 
nun, ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen 
heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns 
steht in den letzten Stunden das Bild des Segnen-
den Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick 
endet unser Leben.“ –  
Jochen Klepper hat uns ein eindrucksvolles Ad-
ventslied hinterlassen, das uns den Advent als Er-
wartung Gottes, seiner heilenden und befreien-
den Ankunft in unserem Leben, als Licht in der 
Finsternis und hartnäckige Hoffnung in der Ver-
zweiflung, deutlich macht. Dieses Lied lautet: 
 

Die Nacht ist vorgedrungen, 
der Tag ist nicht mehr fern. 
So sei nun Lob gesungen 
Dem hellen Morgenstern. 
 

Auch wer zur Nacht geweinet, 
der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet 
auch deine Angst und Pein. 
 

Schwestern und Brüder, wir brauchen niemanden 
mit unseren Fragen zu Jesus schicken. Wir dürfen 
selber kommen, mit allem, was wir auf dem Her-
zen haben, mit unserem ganz konkreten, manch-
mal auch verfahrenen Leben. Die Begegnung mit 
ihm will uns gut tun. Wir werden neu sehen, hö-
ren, gehen, aufstehen, anfangen – weil er uns Mut 
macht und Kraft schenkt. 
Das wünsche ich Ihnen und mir – und ganz beson-
ders auch all denen, die diese Botschaft scheinbar 
nicht mehr interessiert … 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Zu Gott, der im Kommen ist, rufen wir: 

 Für alle Menschen, die sich auf das kommende 
Weihnachtsfest freuen, aber auch für jene, die 
irgendwie Angst davor haben. 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle, die Gastfreundschaft leben, fremden 
Menschen offen begegnen und aufnehmen, 

aber auch für jene, die sich das einfach nicht 
trauen. 

 Für alle, die voller Sorge auf eine Diagnose, 
eine wichtige Nachricht, eine Entscheidung 
warten, aber auch für alle, deren Zukunft ir-
gendwie ungewiss ist. 

 Für alle, die andere mit ihrer Freude anstecken 
und aus manchem Tief herausholen können, 
aber auch für jene, die an Depressionen leiden 
und sich am liebsten verstecken. 

 Für alle, die auf Rettung und Befreiung warten, 
an Grenzzäunen, auf Rettungsschiffen, in 
Flüchtlingslagern und Ankerzentren, aber auch 
für jene, die ihnen gerne mehr helfen würden, 
es aber nicht dürfen. 

 Für alle, die in ihrem Glauben Halt und Orien-
tierung finden, Geborgenheit und Sinn spüren, 
aber auch für jene, die Zweifel daran haben, ob 
es Dich, Gott, überhaupt gibt. 

 Für unsere Verstorbenen, die Freude und Hei-
mat in Deinem Ostern genießen, aber auch für 
jene, die Angst haben, wenn sie an ihr Sterben 
denken. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Danklied (GL 221): 
1) Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt 

Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott; 
herrlich werdet ihr ihn schauen. 

KV: Allen Menschen wir zuteil Gottes Heil. 
2) Gott naht sich mit neuer Huld, dass wir uns zu 

ihm bekehren; er will lösen unsre Schuld, 
ewig soll der Friede währen. - KV 

3) Aus Gestein und Wüstensand werden frische 
Wasser fließen; Quellen tränken dürres Land, 
überreich die Saaten sprießen. - KV 

4) Blinde schaun zum Licht empor, Stumme 
werden Hymnen singen. Tauben öffnet sich 
das Ohr, wie ein Hirsch die Lahmen springen. 
- KV 

5) Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die 
Getreuen trösten, und zum Mahl der Seligkeit 
ziehen die vom Herrn Erlösten. – KV 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Miteinander beten wir nun darum, dass Gottes 

Reich Wirklichkeit wird – und wir mithelfen, wo 
wir können, dass es Gestalt gewinnt: 

A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Friede braucht Beharrlichkeit und Geduld, das 

wissen wir alle. – Und doch mischen wir 
manchmal so mit, dass Unfriede entsteht. Bit-
ten wir den Herrn um seine Kraft und die nö-
tige Gelassenheit, die uns und allen anderen 
gut tut: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns Deinen 
Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Advent feiern heißt warten können. 
 

Herr, Du wirst mein Klagen in Tanzen verwandeln. 
Du machst meine Finsternis hell. 
Meine Wüsten werden in bunten Farben erblü-
hen. 
Bei Dir ist es gut sein, o Herr. 
Aber: 
 

Advent feiern heißt warten können. 
(Dietrich Bonhoeffer) 

 
Danklied (GL 225): 
1) Wir ziehen vor die Tore der Stadt. Der Herr ist 

nicht mehr fern. Singt laut, wer eine Stimme 
hat! Erhebt die Blicke, wer schwach und matt! 
Wir ziehen vor die Tore der Stadt und grüßen 
unsern Herrn. 

2) Er ist entschlossen, Wege zu gehn, die keiner 
sich getraut. Er wird zu den Verstoßenen stehn, 
wird nicht an anderer Urteil sehn. Er ist ent-
schlossen, Wege zu gehen, vor denen allen 
graut. 

3) Er ruft uns vor die Tore der Welt. Denn drau-
ßen wird er sein, der draußen eine Krippe 
wählt und draußen stirbt auf dem Schädelfeld. 
Er ruft uns vor die Tore der Welt: Steht für die 
draußen ein! 

 

Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
in dieser Feier 
werden wir von Dir vielfältig beschenkt. 
Stärke uns für unseren Weg, 
befreie uns Bedenken, 
und lass unsere Sehnsucht nach Frieden 
und einem offenen Für- und Miteinander 
im Alltag unseres Lebens wachsen, 
damit wir hinleben auf das kommende Fest, 
zu dem Du uns alle einlädst 
durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Gruß an die Gottesmutter (GL 527,1+2+4): 
1) Ave Maria zart, du edler Rosengart, lilienweiß, 

ganz ohne Schaden, ich grüße dich zu Stund mit 
Gabrielis Mund: Ave, die du bist voller Gnaden. 

2) Du hast des höchsten Sohn, Maria rein und 
schön, in deinem keuschen Schoß getragen, 
den Heiland Jesus Christ, der unser Retter ist 
aus aller Not und allem Schaden. 

3) Darum, o Mutter mild, befiehl uns deinem 
Kind, bitt, dass es unser Sünd verzeihe, endlich 
nach diesem Leid die ewig Himmelsfreud durch 
dich, Maria, uns verleihe. 

 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre euer Herz und eure Gedanken 
in der Gemeinschaft mit Christus. Jesus. 

A:  Amen. 
V: Das gewähre euch der treue und barmherzige 

Gott, der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


