
Dritter Adventssonntag – Freude 

(Entnommen einer Vorlage der Katholischen Kirche, Stadt Luzern) 

IN DIE GEGENWART GOTTES TRETEN 

Eröffnung 

Gottes Ankunft in die Welt (Advent) schenkt uns die wahre Lebensfreude. 

Kreuzzeichen  

Gebet  

Gott, Licht im Dunkel dieser Tage, damals, bevor Jesus kam, wusste keiner, wann es 

geschehen würde. Einige erwarteten dich, Johannes der Täufer, Maria, Josef. Auch heute 

warten Menschen, solche, die dich kennen, und solche, die dich nicht kennen. Komm und 

zeige dich in unserer Zeit. Komm und tröste die Traurigen. Komm und bring Gerechtigkeit 

und Frieden. Komm, Jesus Christus, wir warten auf dich. 

GOTTES WORT HÖREN UND BEDENKEN 

Lesung aus dem Propheten Jesaja: (61,1-2a.10-11)  

Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt; er hat mich 

gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen 

Herzens sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, 

um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Von Herzen freue ich mich am Herrn. Meine Seele 

jubelt über meinen Gott. Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den 

Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr 

Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und der Garten seine Saat 

spriessen lässt, so lässt Gott, der Herr, Gerechtigkeit spriessen und Ruhm vor allen Nationen.  

Wort des lebendigen Gottes – Dank sei Gott! 

Gedanken  

Was erfüllt mein Herz mit Freude? Was lässt mich jubeln? Wonach sehne ich mich in der 

Tiefe meines Herzens? Was ist meine Berufung? Höre ich die Stimme aus der Wüste? Wozu 

beruft sie mich, wozu fordert sie mich auf? Welche Freuden werde ich in dieser dritten 

Adventswoche erfahren?  

AUF DAS WORT GOTTES ANTWORTEN 

Freut euch! Aufgerufen zur adventlichen Freude, einer stillen Freude aus der Tiefe des 

Herzens, in das Gott selbst sie eingepflanzt hat. Freut euch! Folgt eurer Sehnsucht nach 

Frieden und Heil, nach Geborgenheit und Erlösung. Sie führt euch zur Quelle der Freude. 

Gaudete! Die Liebe selbst hat sich aufgemacht, Erstarrtes zu lösen, den Hass zu besiegen, 

den Gnadenbund zu erneuern. Freut euch. Freut euch! 

 



Fürbitten  

Wir dürfen uns in diesen Tagen, in denen wir uns auf das Fest der Geburt Jesu vorbereiten, 

vertrauensvoll an Gott wenden:  

- Entzünde in unseren Herzen die Freude.  

- Sei bei allen, die unter der Last des Alltags die Zuversicht verloren haben.  

- Sei allen nahe, die auf der Flucht aus ihrer Heimat traumatische Situationen durchleiden mussten.  

- Höre die stummen Rufe derer, die nicht mehr zu beten wagen.  

Du bist die Quelle der Freude und Hoffnung. Dafür danken wir dir heute und alle Zeit. Amen. 

Vater Unser  

GOTTES WORT HINAUSTRAGEN 

Gebet: Ein Dezember-Psalm  

Mit fester Freude Lauf ich durch die Gegend                                                                                        

Mal durch die Stadt                                                                                                                                       

Mal einen Fluss entlang                                                                                                                                       

Jesus kommt                                                                                                                                                             

Der Freund der Kinder und der Tiere                                                                                                            

Ich gehe völlig anders                                                                                                                                            

Ich grüsse freundlich                                                                                                                                      

Möchte alle Welt berühren                                                                                                                          

Mach dich fein                                                                                                                                          

Jesus kommt                                                                                                                                                

Schmück dein Gesicht                                                                                                                           

Schmücke dein Haus und deinen Garten                                                                                             

Mein Herz schlägt ungemein                                                                                                                 

Macht Sprünge                                                                                                                                                  

Mein Auge lacht und färbt sich voll                                                                                                              

Mit Glück                                                                                                                                                     

Jesus kommt                                                                                                                                                    

Alles wird gut 

Segen  

Der lebendige Gott, der uns geboren werden will, segne und behüte uns.  

Der so ganz andere Gott, der sich aufmacht in unsere Welt, lasse sein Angesicht leuchten 

über uns und sei uns gnädig.  

Der lebendige Gott, der uns hilft, ab und zu adventliche Begegnungen zu erkennen, erhebe 

sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden.  

Dazu segne uns der treue Gott – der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


