
 

 

Sonntag 11.12.2022 

 

3. Adventssonntag 

Lesejahr A  

 
„Kommt Jesus wirklich von Gott?“ 

 

Matthäus 11,2-11 

Johannes sagte den Menschen: 

Freut euch. 

Jesus kommt zu euch. 

Jesus kommt von Gott. 

Aber der König steckte Johannes ins Gefängnis. 

Im Gefängnis wurde Johannes traurig. 

Johannes dachte: 

Jesus kommt von Gott. 

Warum freuen sich die Leute nicht, wenn Jesus kommt? 

Warum wirft der König mich ins Gefängnis? 

Oder kommt Jesus doch nicht von Gott? 

Johannes sagte zu seinen Freunden: 

Ihr sollt zu Jesus gehen. 

Ihr sollt Jesus fragen: 

Kommst du wirklich von Gott? 

Oder müssen wir auf einen anderen warten? 

Die Freunde von Johannes gingen zu Jesus. 

Die Freunde fragten Jesus: 
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Kommst du wirklich von Gott? 

Oder müssen wir auf einen anderen warten? 

Jesus sagte: 

Erzählt Johannes alles, was ihr bei mir seht: 

Blinde Menschen können wieder sehen. 

Gelähmte Menschen können wieder gehen. 

Kranke Menschen werden wieder gesund. 

Gehörlose Menschen können wieder hören. 

Tote Menschen leben wieder. 

Freut euch darüber. 

Wundert euch nicht. 

Die Freunde gingen zu Johannes und erzählten alles. 

Jesus sagte zu den anderen Leuten: 

Johannes ist ein sehr guter Mensch. 

Johannes hat alles richtig erzählt. 

Gott hat Johannes sehr lieb. 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-adventssonntag  

 

 

Gedanken zum Bibeltext 

Johannes, genannt der Täufer, hat lange auf Jesus gewartet und den Menschen 

viel von ihm erzählt. Er ahnte und hoffte, dass Jesus der lang erwartete Messias, 

der neue und gute König für Israel, sein würde. Nun, da Johannes im Gefängnis 

saß und ihm der Tod drohte, wollte er Gewissheit darüber haben und schickte 

seine Freunde zu Jesus.  

Versucht gemeinsam, diese Fragen zu beantworten: 

 Welche Fragen stellten sie Jesus? 

 Welche Antwort gab Jesus? 

 Wo erleben wir, dass Menschen von Gott geheilt und gerettet werden? 

 

 

Lied: Alle Knospen springen auf (Effata I - 222) 

Von den Taten Jesu erzählt auch dieses Lied. Hier könnt ihr es hören 

und mitsingen:  
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Überlegt euch Gesten zu diesem Lied. Wie könnte man das darstellen? 

 Knospen springen auf 

 Nächte werden hell 

 Menschen fangen an zu teilen 

 Wunden fangen an zu heilen 

 Augen springen auf 

 Lahme stehen auf 

 Stumme grüßen 

 Mauern werden weich und fließen 

Singt das Lied noch einmal und macht eure Gesten dazu. 

 

Ein Ausmalbild findet ihr hier:  

https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/

.galleries/ausmalbilder/A_3.Advent.pdf  

 

Zusammengestellt von Otto Penn 

Referat Ehe Familie Kinder, Bistum Passau 2022 
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