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Sonntagsblatt zum Dritten Adventsonntag 
12. Dezember 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommen 

wird, sei mit euch. „Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, 

Jerusalem!“ In dieser jauchzenden Freude feiern wir den dritten 

Adventsonntag mit Namen „Gaudete!“. „Freue dich!“, eine 

Aufforderung zur Freude. Nur oft können wir uns nicht freuen, oft 

können wir nur weinen, bei all dem was um uns herum und in unserem 

Leben geschieht. Da sind wir angewiesen auf das Wirken des 

Heiligen Geistes, damit wir hinter allem Gott erkennen, einen Gott, 

der in unserer Mitte gegenwärtig ist und uns nie verlässt. 

Entsprechend unserem heutigen Thema, bitten „WIR“, die 

Menschen, um eine Geisterneuerung und bekennen gemeinsam 

unsere Schuld. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mit gläubigem Ver-

langen das Fest der Geburt Christi erwartet. Erneuere uns durch 

deinen Heiligen Geist, damit unser Herz bereit ist für das Geschenk 

der Erlösung und Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und 

der Zuversicht wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen 

Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geis-

tes, mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Zef 3,14-17 

 

Evangelium: Lk 3,10-18 

 

Predigtgedanken: 

Wir haben den Advent begonnen, indem wir das Wirken des Heiligen 

Geistes in der Schöpfung betrachtet haben, bis dahin, dass er in 

die Nase des Menschen den Lebensodem blies. Am zweiten Advent 
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schauten wir auf das Wirken des Heiligen Geistes durch die Pro-

pheten und es wurde uns bewusst, dass auch wir gesalbt sind zu 

einem geisterfüllten Propheten. Heute stellen wir mit den Men-

schen, die im Evangelium zu Johannes den Täufer kommen, die 

Frage: „Was sollen wir tun?“ 

Diese Frage hat einen Grund. Im Evangelium heißt es: „Das Volk war 

voll Erwartung, und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht 

vielleicht selbst der Messias sei.“ Die Menschen wollen sich auf das 

Kommen des Messias vorbereiten, darum stellen sie die Frage: „Was 

sollen wir tun?“ Erstaunlich ist, dass Johannes der Täufer von den 

Menschen nicht viel verlangt: „Wer zwei Gewänder hat, der gebe 

eines davon dem, der keines hat.“ Also aus meinem Überfluss soll 

ich geben. Auch die Soldaten sollen nicht plündern, sondern sich mit 

dem Sold begnügen, weil dieser ausreichend ist. Johannes der Täu-

fer ermutigt zu einem genügsamen, dankbaren, bescheidenen und 

achtsamen Leben. 

Die Menschen im Evangelium wollen von sich aus eine Geisterneue-

rung und dadurch in ihrem Leben etwas ändern. Auch das hat einen 

Grund: Sie haben Gott erkannt. Sie erwarten das Kommen Gottes 

durch den Messias und vermuten, dass er sich schon direkt unter 

ihnen befindet. Das ist dann für mich ein wichtiger Punkt, dass wir 

in unserem Leben Gott erkennen. Gott ist nicht weit weg, sondern 

wie es die Lesung aus dem Buch des Propheten Zefanja sagt: „Der 

Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte“. Es geht darum, das Wirken 

Gottes durch seinen Heiligen Geist in meinem Leben zu erkennen 

und immer wieder neu um eine Geisterneuerung zu bitten, wie die 

Menschen im Evangelium, mit der Frage: „Was sollen wir tun?“. 

Nachdem ich Gott in meinem Leben erkannt habe, geht es darum, 

mich selber zu erkennen. Was hat Gottes Heiliger Geist bereits in 

mir bewirkt? Was sind meine Fähigkeiten, meine Talente, meine Be-

gabungen? Was kann ich mit Hilfe des Heiligen Geistes tun? Wie 

kann in mir eine Geisterneuerung geschehen? Wer bin ich? Was ist 

meine Aufgabe? Was ist der Sinn meines Lebens?  
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Fragen über Fragen, die durch mein Leben auf eine Antwort warten. 

Bitten wir Gott um seinen Beistand den Heiligen Geist, damit er uns 

erneuert und uns zeigt, was wir tun können. Dadurch entsteht dann 

eine Freude für mein persönliches Leben und darüber hinaus für die 

Menschen, die mit mir leben. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Beten wir zu Gott, der uns durch seinen Heiligen Geist zeigt, dass 

er mitten in unserem Leben sein will. Bringen wir ihm unsere Anlie-

gen und bitten wir: 

 Um Geisterneuerung deiner Kirche mit all ihren Gläubigen, damit 

sie immer wieder das Frohmachende des Evangeliums in die Mitte 

ihrer Verkündigung und ihres Handelns stellt. Heiliger Geist, 

komm allen Menschen zu Hilfe. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Um Geisterneuerung für alle Menschen, die in Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft engagiert sind, damit sie gute Ideen und aus-

dauernde Tatkraft für ihre wichtigen Aufgaben haben. Heiliger 

Geist, komm allen Menschen zu Hilfe. 

 Um Geisterneuerung für alle Menschen, die bedrückt sind von 

Krankheit, Not, Verlusten und Ängsten, damit sie Lichtblicke er-

fahren, die ihnen neuen Mut machen. Heiliger Geist, komm allen 

Menschen zu Hilfe. 

 Um Geisterneuerung für uns alle, damit wir das Danken nicht ver-

gessen für alles, was uns an Gutem geschieht. Heiliger Geist, 

komm allen Menschen zu Hilfe. 

Du, Gott, weißt, was uns auf dem Herzen liegt, auch das, was wir gar 

nicht in Worte fassen können. In deine Hand legen wir Dank und 

Bitte durch deinen Beistand den Heiligen Geist, der in uns wirkt in 

Zeit und Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte,  

ein Held, der Rettung bringt.“ Zef 3,17a 
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Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen.  

 

Im Gebet verbunden 

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


