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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 3. Adventssonntag, Lj. C 

Samstag/Sonntag, 11./12. Dezember 2021 
 
 
Eröffnungslied (GL 228,1-3): 
1) Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusa-

lem! Sieh, dein König kommt zu dir, ja er 
kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue 
dich, jauchze laut, Jerusalem. 

2) Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem 
Volk! Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna 
in der Höh! Hosianna, Davids Sohn, sei geseg-
net deinem Volk! 

3) Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König 
mild! Ewig steht dein Friedensthron, du, des 
ewgen Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei 
gegrüßet, König mild! 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
P: Der Herr unser Gott, der Frieden und Freude 

schenkt, Kraft und Segen bringt, ER ist mit 
Euch allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Was tut man nicht alles aus Vorfreude! Wenn ich 
lieben Besuch erwarte, überlege ich mir ein gu-
tes Essen, backe vielleicht einen Kuchen, räume 
auf, bringe den Müll raus, besorge frische Blu-
men … Alles, weil ich mich auf den kommenden 
Besuch freue.  
Vorfreude hat also Konsequenzen – das ist die 
gute, naheliegende und doch auch herausfor-
dernde Botschaft dieses Sonntags GAUDETE, der 
unter dem Pauluswort steht: 
„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal 
sage ich: Freut euch! Denn der Herr ist nahe!“ 
Grüßen wir den, der im Kommen ist, Christus, 
den Herrn! 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du willst ganz bei uns sein, uns Mut und Trost 
schenken. Kyrie eleison. 

 Du willst uns froh machen, Hoffnung und 
Freude bringen. Christe eleison. 

 Du hilfst uns durch Dein Wort in unserem Le-
ben Ordnung zu schaffen. Kyrie eleison. 

 
 

Vergebungsbitte: 
Gott, Deine Barmherzigkeit will uns helfen, 
barmherzig zu sein. Deine Güte zeigt uns den 
Weg. Durch Deine Vergebung werden wir frei 
und können, wo nötig, neu miteinander anfan-
gen. Dir gilt unser Dank durch Christus, unseren 
Herrn.  
AMEN. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
wir gehen auf Weihnachten zu, 
auf das Fest der Begegnung mit Dir, 
großer Gott, als Mensch. 
Wach wollen wir sein für Deine Signale 
und selber zu Menschen werden, 
die leben wie Jesus, 
Dein Sohn: gut und versöhnlich, 
tröstend und Mut machend, 
als Abbilder Deines göttlichen Wesens. 
Gib Du uns Anstoß und Orientierung 
und den langen Atem der Liebe. 
Darum bitten wir im Heiligen Geist 
durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn.  
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Propheten sind immer auch verrückt. Sie sehen, 
was andere noch nicht wahrnehmen, verkünden, 
was jetzt noch unglaublich scheint. Zefanja sieht 
in einer finsteren Zeit den Retter kommen, ja im 
Grunde ist er schon da, und das wird sich bald 
zeigen! Wer jetzt schon losjubelt, ist kein biss-
chen zu früh. 
 
Erste Lesung (Zef 3,14-17 (14-18a)): 
Lesung aus dem Buch Zefanja: 
Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel! Freu dich 
und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jeru-
salem! Der HERR hat das Urteil gegen dich auf-
gehoben und deine Feinde zur Umkehr gezwun-
gen. Der König Israels, der HERR, ist in deiner 
Mitte; du hast kein Unheil mehr zu fürchten. An 
jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürch-
te dich nicht, Zion! Lass die Hände nicht sinken! 
Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein 
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Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt 
über dich, er schweigt in seiner Liebe, er jubelt 
über dich und frohlockt, wie man frohlockt an 
einem Festtag. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Freut euch und jubelt; in eurer Mitte ist der 

Herr. 
 

Siehe, Gott ist mein Heil; * 
ich vertraue und erschrecke nicht. 
Denn meine Stärke und mein Lied ist Gott, der 
HERR. * 
Er wurde mir zum Heil. - KV 
 

Ihr werdet Wasser freudig schöpfen * 
aus den Quellen des Heiles. 
Dankt dem HERRN! Ruft seinen Namen an! / 
Macht unter den Völkern seine Taten bekannt, *  
verkündet: Sein Name ist erhaben! . - KV 
 

Singet dem HERRN, denn Überragendes hat er 
vollbracht; * 
Bekannt gemacht sei dies auf der ganzen Erde. 
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner Zions; * 
denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. . 
- KV 
 

 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus, der rigorose Gesetzesfachmann, hat eine 
gewaltige Wendung und Wandlung erlebt. Die 
Begegnung mit Christus erfüllt ihn derart mit 
Freude, dass er für ihn bis ans Ende der Welt 
geht: Alle sollen Anschluss finden an die Gemein-
schaft mit Christus, an die alles überwindende 
Freude. 
 
Zweite Lesung (Phil 4,4-7): 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Philippi. 
Schwestern und Brüder! Freut euch im Herrn zu 
jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! 
Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der 
Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern 
bringt in jeder Lage betend und flehend eure 
Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, 
der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen 
und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 

GL 176,1 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 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 3,10-18): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit fragten die Leute Johannes den 
Täufer: Was sollen wir also tun? Er antwortete 
ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines 
davon dem, der keines hat, und wer zu essen 
hat, der handle ebenso! Es kamen auch Zöllner, 
um sich taufen zu lassen, und fragten ihn: Meis-
ter, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Ver-
langt nicht mehr, als festgesetzt ist! Auch Solda-
ten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und 
er sagte zu ihnen: Misshandelt niemanden, er-
presst niemanden, begnügt euch mit eurem 
Sold! Das Volk war voll Erwartung und alle 
überlegten im Herzen, ob Johannes nicht viel-
leicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab 
ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit 
Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als 
ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen 
der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem 
Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält 
er die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu 
reinigen und den Weizen in seine Scheune zu 
sammeln; die Spreu aber wird er in nie erlö-
schendem Feuer verbrennen. Mit diesen und 
vielen anderen Worten ermahnte er das Volk 
und verkündete die frohe Botschaft. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
„Was sollen wir tun?“ – Vermutlich hängt Ihnen 
die Corona-Pandemie längst zum Hals heraus. 
Aber sie kann uns helfen in die Stimmung und 
Spannung einzutauchen, in der die Hörerinnen 
und Hörer Johannes des Täufers fragen: „Was 
sollen wir tun?“ 
Was da grassiert und immer wieder in Varianten 
auf uns zukommt, ist brandgefährlich, kann töd-
lich sein. Aber niemand kann sagen, was jetzt zu 
tun ist. Auch Fachleute bewegen sich auf Neu-
land. Und kaum ist die eine Maßnahme empfoh-
len, schon gilt sie nicht mehr. 
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Was sollen wir tun? Die gegebenen Antworten 
kennen wir alle. Doch alles Bemühen zielt nur 
darauf ab, die Krise einzudämmen, ihre Spitze zu 
brechen, das Virus beherrschbar zu machen. 
Auf lange Sicht und im Kern aber geht es – um 
die Freude. Die Freude am Leben, am Miteinan-
der, an Nähe, an Zukunftsplänen. - Was sollen 
wir tun? 
 

Johannes bringt mit seinen Worten ganz offen-
sichtlich auf den Punkt, was unzählige Menschen 
irgendwie spüren: So kann es nicht weitergehen. 
Wir steuern auf den Ruin zu. Es braucht eine ra-
dikale Wende, und zwar bald. Und diese wird 
und darf uns etwas kosten. Deswegen gehen 
diese Leute hinaus an den Jordan. Sie verlassen 
die bequeme und sichere Stadt und suchen nach 
diesem prophetischen Menschen, der Klartext 
redet und ein radikal alternatives Leben führt. 
Was er sagt, das sind Kernpunkte göttlicher Wei-
sung. Die kennen wir alle, aber diese Worte sind 
überdeckt vom Staub eines hektischen Alltags, 
verstellt von Strukturen und Traditionen. Eigent-
lich müssten wir ja, aber … Die Leute am Jordan 
lassen sich von Johannes Dinge an den Kopf wer-
fen, von denen sie selber spüren: Er hat recht. Er 
darf das, denn er lebt selber, was er sagt. 
Papst Franziskus tut ganz Ähnliches, wenn er auf 
Zypern sagt, dass Gleichgültigkeit zur Krankheit 
geworden ist, Wohlstand das eigene Herz be-
täubt und eine Globalisierung der Gleichgültig-
keit eingetreten ist, die niemandem gut tut. 
Unzählige Aktivisten, Wissenschaftler, Politiker 
drängen zu Gegenmaßnahmen gegen die Erder-
wärmung. Sie finden Zustimmung, aber meist 
nur so lange, als diese keine persönlichen Konse-
quenzen mit sich bringen.  
Ist es nicht schockierend? Plastikflaschen in den 
Meeren, Tausende Tonnen Kleidung, „Fast 
Fashion“ in der Atacama-Wüste entsorgt … 
Synodale Versammlungen, die um die Erneue-
rung der Kirche ringen, Unzählige Gespräche, 
Betroffenheitserklärungen von Opfern klerikalen 
Missbrauchs – und eigentlich keine Fortschritte, 
mehr Blockaden und Gerede, als Veränderung … 
Vielleicht können wir Johannes fragen: Johannes, 
wie kommen wir aus all diesem Schlamassel, aus 
diesen verfahrenen Situationen heraus? Welches 
Programm hast Du für uns? Wir wollen uns da-
rauf einlassen, auch wenn es weh tut. – Doch wir 
hören aus seinem Mund kein großartiges Pro-
gramm, keine abgestimmte Erklärung. Wir hören 
ganz einfache Sachen: Kleidung teilen mit denen, 
die nichts anzuziehen haben (Heimliche Lager 

bergen sie, Engagierte und Hilfsbereite geben sie 
an der polnisch-belarussischen Grenze aus – 
trotz der Gefahr verhaftet zu werden). Essen 
teilen mit denen die hungern müssen. So einfach 
– und doch so schwer! (Suppenküchen in Russ-
land, Lebensmittelgabe im Norden Armeniens, 
im Jemen, im Südsudan). Johannes sagt nichts 
Neues. Er wiederholt, was seinen Zuhörerinnen 
und Zuhörern aus den heiligen Schriften mehr als 
vertraut ist. Wenn ihr das lebt, dann habt ihr 
schon umgedacht. Wenn ihr das unterstützt, 
dann gedeiht Freude und erfahren Menschen 
Hilfe. 
Lukas zoomt dann noch zwei Gruppen aus der 
Menge heraus, Menschen, auf die die Frommen 
der damaligen Zeit gar nicht gut zu sprechen 
sind: Zollpächter und Besatzungssoldaten. Auch 
sie scheinen zu spüren, dass sich etwas ändern 
muss, sonst wären sie ja nicht gekommen. Und 
was rät Johannes diesen Typen? Kein Wort da-
von, dass sie ihren Beruf aufgeben sollen. Viel-
mehr: Haltet Euch an die Tarife! Das reicht fürs 
Erste und ist schwer genug, wenn Amt und Stel-
lung es doch so leicht machen, sich zu berei-
chern. Und den römischen Soldaten sagt er, was 
sie lassen sollen: Misshandlung, Erpressung, 
Übergriffe im Dienst, das Schikanieren von Leu-
ten, das Ausnutzen von Macht und Uniform. 
Lasst das sein! Wahrt die Menschenwürde! – 
Und Ihr seid einen großen Schritt weiter. 
 

Corona hat die Welt ins Stocken gebracht. Um-
weltzerstörung und weltweite Ungerechtigkeit 
nicht weniger. Wir weigern uns, uns massive Ein-
schnitte vorschreiben zu lassen, tun uns schwer 
unser Konsumverhalten umzustellen und laufen 
irgendwie sehenden Auges in das Unheil, das 
sich zusammenbraut. 
In unserem Evangelium spüren alle, dass sich 
etwas ändern muss, genauso wie wir. Und was 
sollen wir tun? Wir Prediger? Wir Kirchgänger? 
Wir Eltern und Großeltern? Wir Berufstätige? 
Wir Schüler? Wir …? Wer gibt uns eine Antwort, 
wie damals Johannes? 
Zwei Verse vor unserem Lukas-Text steht eine 
Antwort: „Bringt Früchte, die eure Hinkehr zu 
Gott, zueinander, zur Schöpfung, zu den Armen, 
den Kranken, den Chancenlosen beweisen!“ Eine 
Wendung und Wandlung der Herzen ist ange-
sagt. Wer sich die erlaubt, wer die wagt, braucht 
keine neuen Programme und Strategien erfin-
den, sondern wird von innen heraus das gewöhn-
lich Mitmenschliche tun – als sichtbare Früchte 
einer veränderten Lebensgestaltung. Das Norma-
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le, mehr fordert der Extremist in der Wüste 
nicht. Das tun, was man eigentlich von jedem 
Menschen erwarten darf. 
 

Für uns Christen mag das heißen: Wer am Reich 
Gottes mitbauen will, Verantwortung übernimmt 
für seinen Lebensstil, in seinem Handeln bewusst 
und konkret wird, sich überlegt: Wie kann ich 
konkret helfen?, die Zukunft in den Blick nimmt 
und sich selber nicht zum Maß aller Dinge macht, 
wird das Mitmenschliche quasi von selbst tun. 
Und die Kraft von Gottes Geist wird noch mehr 
ermöglichen, Ideen und Impulse finden lassen, 
die noch viel weitergehen. 
 

Johannes tut das Entscheidende. Dabei weiß er, 
dass er Vorläufer, Hinweisschild ist auf den, der 
erst noch kommt. Für diesen Jesus weckt Johan-
nes die Menschen auf. Ganz ähnlich ist die Sen-
dung der Kirche: Es geht nicht um sie, aber ohne 
sie würde Entscheidendes fehlen: nämlich der 
Fingerzeig auf Jesus, die Ansage unzerstörbarer 
Hoffnung, die Freude an der Gemeinschaft mit 
ihm. Kirche muss so etwas wie eine Weg- und 
Suchgemeinschaft sein, in der sich Leben immer 
mehr zum Guten wandelt. Dafür sind wir mitei-
nander auf dem Weg. 
Was sollen wir tun? 
Ganz konkret anfangen das Unsere zu tun. 
Wir können die Plastikflaschen nicht aus dem 
Meer klauben, aber wir können mithelfen, dass 
Menschen manche Gedankenlosigkeit bewusst 
wird, sich eine Wegwerf-Konsumgesellschaft 
rächt und Gleichgültigkeit unser Leben, unseren 
Umgang mit den Menschen und der Schöpfung 
nie bestimmen darf. 
Fangen wir ganz konkret an, da wo wir können! 
Und es wird sich Vieles verändern! Wir erleben 
dann, dass Johannes mehr als recht hat.  
AMEN. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Ermuntert zur Freude und ermahnt, als liebende 
und wache Mitmenschen zu leben, schauen wir 
vor Christus auf die Welt, in der wir leben. Wir 
beten und bitten: 

 Für alle, die spüren, dass sich im Miteinander, 
in der Politik, in der Kirche, im Umgang mit 
der Schöpfung etwas grundlegend ändern 
muss, und selber zu konkreten Schritten be-
reit sind. 

 A: Herr, segne sie! 

 Für alle, die noch nicht sehen, was sie tun sol-
len, Probleme wahrnehmen, sich Fragen stel-
len, Leben, Gerechtigkeit und Frieden fördern 
wollen. 

 Für alle, die ein außergewöhnliches, unver-
gleichliches Fest vorbereiten möchten, aus 
welchem Anlass auch immer. Und für jene, die 
von Weihnachten und vom Leben einfach 
nichts mehr erwarten. 

 Für alle, die durch Krieg und Terror ihre Hei-
mat und ihre Zukunftsaussichten verloren ha-
ben, in Ängsten leben, auf der Flucht sind, in 
großer Gefahr schweben und manches Trau-
ma in sich tragen. 

 Für alle, denen die Pandemie schwer zuge-
setzt hat oder zusetzt, die sich mit der gegen-
wärtigen Situation unserer Welt mehr als 
schwer tun, aber auch für jene, die versuchen, 
das Beste daraus zu machen und sich um Nä-
he und Begegnung mühen. 

 Für alle, die anderen Rat geben als Freund, in 
der Familie, im Erziehungs- oder Seelsorgebe-
reich, in verschiedenen Diensten, Beratungs-
stellen und auch in der Telefonseelsorge. 

 Für alle, die krank sind, von Sorgen geplagt 
und manchem Kummer niedergedrückt wer-
den. Für alle, die einander helfen, Freude be-
reiten wollen und ihr Glück miteinander tei-
len. 

 Für unsere Verstorbenen, denen wir Leben 
und Geborgenheit in Dir, guter Gott wünschen 
– und für jene, die um einen lieben Menschen 
trauern. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Mit unserem Herrn und Bruder Jesus Christus, 

dem Grund unserer Hoffnung und unserer 
Freude, wenden wir uns vertrauensvoll an 
seinen und unseren himmlischen Vater: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Wer auf die Frohe Botschaft Jesu Christi hört 

und seinem Wort traut, wird zum Träger und 
Gestalter seines Friedens. Deshalb bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, achte auf unsere Sehn-
sucht und schenke uns Deinen Frieden. 
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 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Was sollen wir denn tun? 
Wer so fragt, dem wird das Leben fragwürdig. 
Der gesteht sich Ratlosigkeit ein, 
Zweifel, Not, auch Veränderungsbedarf, 
den Willen, das Ruder des Lebens herumzuwer-
fen: 
So wie bisher, geht es nicht weiter 
(Kurt Wecker) 
 

Herr, zeige uns den Weg … 
 
Danklied (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. 

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

 

Schlussgebet: 
Was wir gefeiert haben, Herr Jesus Christus, 
das befähige uns, im Alltag neu zu leben: 
aufmerksam, teilend, gerecht, verzeihend. 
Dann kann das kommende Fest, 
dann kann all unser Miteinander ein kraftvolles 
Zeichen für das Reich werden, 
das Du unter uns errichten und für immer wahr 
machen willst. 
Wir erwarten Dich voll Freude und Hoffnung, 
unseren Bruder, den Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
P: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
P: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre eure Herzen und eure Gedan-
ken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

A: Amen. 
P: Das gewähre Euch der treue und liebevolle 

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


