
 

 

So 12. Dezember 2021 
 

3. Adventssonntag 

Lesejahr C 

 
„DAS GUTE IST EIGENTLICH DIE NORMALSTE SACHE DER WELT“ 

 

Lk 3, 10-18 

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: 

Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, 

als festgesetzt ist! Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? 
 

Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, 

begnügt euch mit eurem Sold! Das Volk war voll Erwartung und alle 

überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht 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 erlöschendem Feuer 

verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das 

Volk und verkündigte die frohe Botschaft. 
 

https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/c_advent.3_e_lk.3.pdf 

https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/c_advent.3_e_lk.3.pdf
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Vorüberlegung:  
 

Johannes der Täufer konfrontiert uns jedes Jahr im Advent 

mit seinen radikalen Umkehrforderungen. Sperrig und krass beim 

ersten Hinhören. Heute und damals äußerst provozierend! Reich 

Gottes ist ebenso krass anders, das glatte Gegenteil zu den oft 

herrschenden Umständen um und in uns. 

 

Die brennende Frage, die auch uns umtreiben muss, lautet: „Was 

sollen wir tun?“ Die Antwort ist genau gesehen ganz einfach. Was die 

Zöllner und Soldaten zu hören bekommen, ist nicht aufsehenerregend 

und schwierig. Sondern einfach und eigentlich selbstverständlich. Das 

Gute zu tun ist erstmal keine große Sache, sondern das Normalste 

der Welt! Es entspricht auf natürlicherweise zutiefst unserem Wesen 

und hat seine Quelle in Gott. 

 

 

Impuls: 

 

Mit den Kindern den Fluss Jordan 

legen (= im Fluss sein, Wasser des 

Lebens schöpfen, Taufe und Firmung 

als Kraftquelle, mit dem hl. Geist 

verbunden sein…)  

 

Beim Gestalten (mit Tüchern, 

Servietten, Steinen…) an die Taufe 

Jesu erinnern und sich in die Zeit des 

Johannes des Täufers hineinversetzen. 
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Auf das Evangelium im Gespräch eingehen: 

 

Was hat Johannes den Zöllnern und Soldaten geantwortet, 

als sie fragten: Was sollen wir tun, damit das Reich Gottes Wirklichkeit 

wird? Wie findest du die Antwort, klingt das schwierig oder normal? 

Was könnten wir antworten? Ich als Kind, ich als Mama oder Papa? 

 

Übung: „Das Gute ist eigentlich die normalste Sache der Welt!“ 

 

Frage: Wie schaut das ganz konkret aus? 

In den verschiedenen Berufen, Rollen, Situationen z. B. als: Polizist, 

Anwältin, Mitschülerin, als Enkel… im Schulbus, beim Chatten…? 

Was ist jeweils die gute Art und Weise?  

 Gemeinsam Ideen sammeln und im Gespräch auf den Grund gehen.  

 

Wichtig: Lieber tiefstapeln! Es wird nicht die “gute Tat“ gesucht, oder 

etwas ideal Heldenhaftes. Die Gedanken der Kinder sollen um den 

„Normalzustand“ kreisen. Um das, was ganz natürlich und spontan 

kommt, was uns im Alltag so oft selbstverständlich gelingt.  

Der Austausch soll ermutigen: Das Gute ist leicht machbar! 

 

Ergebnisse auf Karten schreiben:  

(festes Papier, in der Mitte falten, wie „Tischkärtchen“)  

Auf die Vorderseite: Den Beruf/ Situation schreiben: „Ich bin Lehrerin“,  

„Ich bin im Fußballverein“. 

Auf die Rückseite: das praktische Beispiel beschreiben 

 

Jeder darf seine Kärtchen auf folgende Weise vorstellen: 

 An ein Jordanufer stellen und vorlesen: „Ich bin Tierärztin!“ 

 Dann den Fluss durchqueren / drüber springen (= mit der Kraft  

     Gottes in Verbindung sein, denn dann geht alles leichter!) 

 Auf der anderen Uferseite das Beispiel vorlesen: „Ich kümmere mich  

     um Tiere, ihre Menschen und…“  

 Die Karten zum Abschluss rechts und links des Jordans aufstellen.   

 

Zusammengestellt: Christine Sonner-Clemens 

                                   Referat Ehe Familie Kinder, Bistum Passau 


