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Liebe Familie,
der Dritte Advent ist da.
Er bietet heute die Überraschung, was die Ministerpräsidenten 
für die nächsten Wochen beschließen. Das hat auch Einfluss auf 
die Weihnachtsgottesdienste. Keine Sorge: egal, was kommt, Ihr 
werdet auch einen Weihnachtsgottesdienst auf diese Weise hier 
bekommen (und nicht erst am 24.12. morgens).

Heute feiern wir den 3. Advent - Gaudete, „Freut euch!“ 
Deswegen geht auch alles um die Vor-Freude - und darum, 
den Grund dieser Freude weiterzugeben.
Nach dem Gottesdienst könnt Ihr ja den Leuten draußen eine 
Ankündigung machen, an Eurer Vor-Freude teilhaben lassen:
Denn auch wenn die Coronapandemie andauert: Weihnachten 
findet statt! Es wird Weihnachten werden! Nehmt euch 
Straßenkreide und malt Eure Ankündigung von Weihnachten 
auf den Gehweg, an die Bushaltestelle, ... einfach an einen Ort, 
an dem es viele Menschen sehen können. Achtet dabei 
unbedingt darauf, dass der Ort sicher ist und keine Autos dort 
fahren. 

Viel Freude miteinander, viel Geduld und viel Vorfreude
wünscht Euch

Claudia Nowak
Pastoralreferentin

Adventskranz aus Pfarrbriefservice.de
Fotos von Michael Nowak

P.S.: Die Lieder gibts auf auf Spotify.



Dritter Advent

Die Kerzen am Adventskranz werden zu den Strophen

angezündet.

Lied

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

Einleitung

Der heutige dritte Sonntag im Advent wird auch „Gaudete“ genannt.

Das ist Latein und heißt: „Freut euch!“

„Freut euch!“ haben wir gerade auch im Lied gesungen. Und auch, 

warum wir uns freuen sollen, freuen dürfen:

„Schon ist nahe der Herr! Es dauert nicht mehr lang. Nur noch 11 Tage!

Hier könnt Ihr gemeinsam überlegen:

• Nervt Dich das Warten? Oder ist da auch was schön dran?

• Worauf freust Du Dich, wenn Du an Weihnachten denkst?

(Alle dürfen was sagen)

Die Menschen früher, noch lange (1000 Jahre), bevor Jesus auf die Welt 

kam, haben auch gewartet, haben sich auch gefreut auf „den Messias“. 

Auf einen, der die schlechten Dinge der Zeit gut macht. Denn damals 

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!
Freut euch, ihr Christen!
Freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr.

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!
Freut euch, ihr Christen!
Freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr.



hatten die Menschen auch Sorgen - wegen Krankheiten, wegen Königen, 

die schlecht herrschten und sie unterdrückten.

Und es gab Menschen, die ihnen Mut machten.: Der Prophet Jesaja 

erklärt, was er so toll an Gott findet, warum er Gott vertraut (das steht in 

der Bibel im Alten Testament):

Dazu passt hervorragend ein Lied, das auch Gottes Liebe lobt. Es ist von 
uns heute, aber es würde auch zum Propheten passen:

Lied GL 826 Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe (Treue/Güte/Gnade/Friede/Hilfe/Friede) ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar, (bei „wunderbar“ jede Silbe klatschen)
Gottes Liebe ist so wunderbar,
so wunderbar groß. (mit den Armen einen großen Kreis beschreiben)

So hoch, was kann höher sein, (ganz hoch strecken)
so tief, was kann tiefer sein, (ganz klein machen)
so weit, was kann weiter sein, (die Arme ganz weit zur Seite ausstrecken)
sooo wunderbar groß. (mit den Armen einen großen Kreis beschreiben)

Und auch zum Apostel Paulus würde dieses Lied passen, der viel später, 
ein paar Jahre nach Jesus, in einem Brief an eine Gemeinde schreibt:

„Betet ohne Unterlass“ heißt, dass man im Herzen mit Gott verbunden 
sein soll. Egal, was man gerade macht und ob man sich freut oder traurig 
ist. - Alles Schöne und alles Traurige, was uns beschäftigt, dürfen wir 
Gott bringen, und alle, die uns wichtig sind, an die wir zur Zeit besonders 
denken, dürfen wir Gott anvertrauen -  das geht am besten im

Vater unser
- und wenn man nicht alleine ist: nehmt euch an den Händen :-)

16Freut euch zu jeder Zeit!
17Betet ohne Unterlass!
18Dankt für alles; denn das will Gott von euch,
die ihr Christus Jesus gehört.
24aGott, der euch beruft, ist treu.“

10Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn.
Meine Seele soll jubeln über meinen Gott.
Denn er sorgt für mich, bringt  Gerechtigkeit hervor.



„Vater unser im Himmel,...“ (GL 3,2)

Schaut euch euren Adventskranz an:
da brennen heute schon drei Kerzen. Jede Kerze mehr bedeutet, dass 
das Weihnachtsfest immer näher kommt.
Dass an Weihnachten ein ganzer Baum voller Kerzen ist und unsere 
Häuser hell macht, soll ein Zeichen sein. Denn Jesus will unser Licht 
sein. Er will unser Leben hell machen.

Macht mal alle Lichter aus - außer der Kerzen am Adventskranz:
Wie ist es?

Ganz schön duster, aber die Kerzen machen es gemütlich, oder? 
Solange die Kerzen an sind, sehen wir genug und wir wissen: wir 
müssen keine Angst haben.
Deshalb haben wir diese Kerzen, die eine nach der anderen im Advent 
angezündet wird. Um das große Licht an Weihnachten anzukündigen.
Also hat das wieder mit warten und Vorfreude zu tun.

Damit ist klar, wie die folgenden Sätze aus dem heutigen Evangelium 
(Joh 1,6-8) dazu passen:

Johannes, den wir schon letzten Sonntag kennengelernt haben,
war das, was für usn heute der „Adventskranzist: er machte den Leuten 
klar, dass Jesus bald kommenwürde. Und weil er wusste, dass alles 
Große eine Vorbereitung braucht (Geburtstagsfeiern, Weihnachten, 
Erstkommunion,…), rief er den Menschen zu:

Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft:
Ebnet den Weg für den Herrn!“

Also: „Bereitet Euch vor! Im Herzen! Freut euch auf ihn!

6Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war;
sein Name war Johannes.
7Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht...
8Er war nicht selbst das Licht,
er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht.“



Jetzt schaut nochmal euren Adventskranz an und singt gemeinsam:

2. Kommt, wir schauen in das Licht,
das hell leuchtet und verspricht:
Gottes Kind wird Freundschaft 
bringen,
lasst uns freuen, lasst uns singen!
Wenn die zweite Kerze brennt,
ja dann ist Advent.

3. Kommt, wir schauen in das Licht,
das hell leuchtet und verspricht:
Gottes Kind wird Liebe bringen,
lasst uns freuen, lasst uns singen!
Wen die dritte Kerze brennt, ja, dann 
ist Advent.

Segen

Guter Gott, schenke uns Geduld für die Zeit bis Weihnachten.

Mache unsere Herzen auf und voller Freude für die Ankunft Jesu.

Sei bei uns in aller Unsicherheit und schenke uns deinen Geist, damit wir 

gute Ideen haben, wie wir in diesem Jahr die Weihnachtstage, Familie 

und Corona gut unter einen Hut bekommen.

So segne uns Gott, (Kreuzzeichen machen)

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

Lied Im Advent, im Advent GL 750
______________________________________________

Die passen heute auch wirklich gut:
Lied Seht, neuer Morgen GL 749
Lied Kündet allen in der Not GL 221 


