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Es sind Worte des Apostels Paulus, die diesem dritten Sonntag 

im Advent seinen Namen geben:  

„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit“.  

Gaudete – Freut euch!  

Der Advent ist eine Zeit freudiger Erwartung. Da scheint etwas 

Frohes auf, eine Ahnung des Kommenden.  

Aber noch ist diese Freude kurz, denn noch ist diese Zeit nicht 

da. Gaudete – Freut euch!  

Dieser Name ist eine einzige Aufforderung. 

Bringen wir deshalb diese Freude jetzt zum Ausdruck und grü-

ßen wir den Herrn in unserer Mitte: 

 

Kyrie-Rufe: 

Herr, Jesus Christus, du bist der Heiland, dessen Kommen wir 

freudig erwarten. 

Herr, Jesus Christus, du willst uns Menschen für das Geschenk 

der Erlösung bereiten. 

Herr, Jesus Christus, dein Wort ist Licht und leitet an zum Le-

ben aus und mit dir. 

 

Tagesgebet: 

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

Vertrauen das Fest der Geburt Christi erwartet. Mach unser 

Herz bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnach-

ten für alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Da-

rum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

Fürbitten 

Gott ist ein Gott der Freude, der aber auch das Leid mit uns 

teilt, Mensch wurde. Zu ihm, Jesus Christus, kommen wir mit 

unseren Bitten, Sorgen und Anliegen und rufen:  
 

- Johannes predigt in der Wüste. –Für alle, die in der Kir-

che das Wort Gottes verkünden, bitten wir um die 

Gnade die richtigen Worte zu finden.  

V/A: Komm, du Heiland aller Welt.  

 

- Johannes ruft zur Umkehr auf. – Für alle, die in Politik 

und Wirtschaft Verantwortung tragen, bitten wir um 

Gottes Geist des Friedens und der Gerechtigkeit in all 

ihrem Planen und Arbeiten.  

 

- Johannes erfährt die Kargheit der Wüste. – Für alle, die 

unter Armut, Not und Hunger leiden, bitten wir um eine 

gerechte Verteilung der Güter unserer Welt.  

 

- Johannes wendet sich ab von Trubel und Hektik. Für 

alle, die in unseren Tagen ruhelos sind, bitten wir, dass 

sie ihrem Wunsch nach Stille nachkommen können.  

 

- Johannes geht Jesus im Leben und im Sterben voran. – 

Für die Verstorbenen bitten wir um die Freude, für im-

mer in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen zu 

sein. 
 

Gott, du bist treu. Du kennst die Sehnsucht der Menschen, ihr 

Weinen und Lachen, ihr Flehen und Bitten. Darum danken wir 

dir, dem gütigen und dreieinigen Gott, heute und in Ewigkeit.  
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EVANGELIUM Joh 1, 6-8.19-28 

Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 

6Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Jo-
hannes. 
7Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch 
ihn zum Glauben kommen. 
8Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das 
Licht. 
19Dies ist das Zeugnis des Johannes: Als die Juden von Jerusalem aus 
Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du?, 
20bekannte er und leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht der Mes-
sias. 
21Sie fragten ihn: Was bist du dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin 
es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete: Nein. 
22Da fragten sie ihn: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt 
haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst? 
23Er sagte: Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft: Ebnet den Weg für 
den Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. 
24Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. 
25Sie fragten Johannes: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Mes-
sias bist, nicht Elija und nicht der Prophet? 
26Er antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, 
den ihr nicht kennt 
27und der nach mir kommt; ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzu-
schnüren. 
28Dies geschah in Betanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Jo-
hannes taufte. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

ich finde es beim Hören dieses Evangeliums immer wieder erstaunlich, WAS oder 

WER Johannes alles NICHT ist! 

Nun gut, er tritt wirklich ganz hinter seinem Auftrag zurück, ist bescheiden, nimmt 

nicht etwas für sich in Anspruch, was ihm nicht zukommt. 

Davon aber einmal abgesehen, was gäben Wir, was gäben Sie zur Antwort, wenn Sie 

jemand fragt: Wer bist du? 

Wer sind Sie? Hinter Name, Alter, Beruf, Wohnort, die in unserem Personalausweis 

stehen?  

Was sind Sie?  

Wie sehen Sie sich selbst? Was macht Sie aus? Was macht Sie auch unverwechselbar? 

Was wäre Ihnen wichtig? Wie möchten sie vielleicht auch von anderen gesehen wer-

den? 

Und natürlich gehört auch dazu, was Sie nicht sind oder nicht sein möchten. 

 

Die Adventszeit bzw. Johannes der Täufer rufen zu Besinnung und Umkehr auf. Da 

rückt diese Fragen nach unserem eigenen ICH in den Blick!  

Wer bin ich? Wer will ich sein? Was ist gut in meinem Leben, an meiner Person? Was 

ist nicht gut? Wo gäbe es Veränderungsbedarf?  

 

Und die große Frage: Was kommt nach dieser Zeit? Welche Erwartungen habe ich an 

die Ewigkeit? Als wer möchte ich mich dort in Gottes Reich wiederfinden? 

 

Wer bin ich? Wie will ich sein? Wer möchte ich noch werden? 

 

Es ist immer leichter, zu sagen, was man nicht ist. Es ist auch leicht, unzufrieden zu 

sein, mit dem was ist. Unzufriedenheit scheint mir ein tief in uns verwurzelter mensch-

licher Wesenszug zu sein. Und natürlich gibt es immer genug Gründe, unzufrieden zu 

sein, sich bessere Verhältnisse, bessere Lebensumstände, bessere Zukunftsperspekti-

ven, eine bessere Regierung, eine bessere Gesellschaft zu wünschen. 

Viel schwieriger ist es, genau zu benennen, was wir eigentlich wollen. Noch 

schwieriger, etwas für dieses Ziel zu tun. 

 

Da scheinen die Priester und Leviten, die Verantwortlichen in Jerusalem anderer Natur 

zu sein. Sie haben scheinbar sehr klare Vorstellungen.  

Ich unterstelle, dass auch die Verantwortlichen in Jerusalem, Priester, Schriftgelehrte 

wie auch die Bevölkerung insgesamt unzufrieden waren. Damals regte man sich sicher 

besonders über die Fremdherrschaft der Römer auf. Über ihre mangelnde Sensibilität 

oder Toleranz gegenüber den religiösen Vorstellungen unter den Juden. Mehr noch 

sicher über ihr Steuersystem und die Ausplünderung des Landes. 

Da gab es ferner die Unzufriedenheit mancher, dass die politisch Verantwortlichen sich 

zu sehr mit den fremden Herren einließen, ihre eigenen Vorteile zu sichern suchten. Da 

gab es die anderen, die jenen neideten, die mit dem System gut zurecht kamen und ihre 

Vorteile nutzten. 



B – 3. Advent – 2020 

- 4 - 

Man könnte manches mehr benennen. Wir leben zwar nicht unter einer Fremdherr-

schaft, und eigentlich können wir uns im Vergleich mit anderen Staaten nicht über un-

gerechte politische Verhältnisse beklagen, aber – wie schon gesagt – es gibt immer 

etwas, was besser laufen könnte. 

 

Zurück zu den Verantwortlichen in Jerusalem. Sie sind wie alle unzufrieden. Wie alle 

hoffen sie auf bessere Zeiten. Und der Hoffnungsträger der Bibel ist der Messias. 

Auf ihn wartet man, die Verantwortlichen wie das Volk. Im Auftrag Gottes wird er 

kommen und eine bessere Welt aufbauen. Heil für alle Menschen schaffen. Gottes 

Reich errichten. 

 

UND SIE, die Verantwortlichen in Jerusalem haben eine klare Vorstellung, wie dieser 

Messias sein und sein Reich aussehen sollte.  

Sie handeln regelrecht einen Fragenkatalog ab.  

Da scheint es einen Stufenplan in ihrer Vorstellung zu geben, was wann wie und durch 

wen passiert.  

Schritt für Schritt erfolgt, und am Ende kommt heraus, was man sich vorgestellt hat. 

So und so muss das Reich Gottes aussehen! So, wie sie sich das vorstellen! 

 

Doch offensichtlich passt Johannes der Täufer nicht in den Plan. Auch seine Botschaft 

liegt quer zu den Wunschvorstellungen der Menschen. 

Letztendlich kann man sagen: Gott handelt nicht nach dem Plan der Jerusalemer Pries-

ter. 

Gott schickt nicht einen Messias, der die konkreten Wünsche der Verantwortlichen 

oder auch des Volkes eins zu eins umsetzt. 

Nein, das Reich Gottes deckt sich nicht mit den Vorstellungen der Menschen. Es ist 

keine Wiederrichtung des verklärten, einstigen Davidreiches, in dem man selbst am 

Ruder sitzt und sich in Wohlstand sonnen kann. 

 

Ja, man kann es noch nicht einmal abwarten. 

Voraussetzung, dass überhaupt etwas passiert oder in Gang kommt, ist, dass Men-

schen umkehren. DASS ICH etwas tue, dass ICH mich verändere, dass Ich erst 

einmal die Voraussetzungen schaffen, etwa von meinem bisherigen Gepflogenhei-

ten Abstand nehmen muss, DAMIT Gott überhaupt kommt oder kommen kann. 

 

UND genau das ist so typisch menschlich. Wir sind unzufrieden mit dem Istzustand. 

Egal ob es das große Umfeld, die wirtschaftliche und soziale Lage, die Gesellschaft, 

die Politik oder was auch immer oder nur mein eigenes Leben ist. Wir haben sicherlich 

auch berechtigte Gründe für unsere Unzufriedenheit.  

Wir haben mehr oder weniger klare Vorstellungen, was sein müsste.  

UND wir erwarten alle, dass die Verantwortlichen handeln. Diese Verantwortlichen 

können die Verantwortlichen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kirche oder gar 

Gott selbst sein.  

„Da muss doch endlich mal etwas getan werden!“ 
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Aber dass ich mich selbst bewegen muss, auch mich verändern muss, dass ich Teil des 

Ganzen bin, durch mein Verhalten, mein Denken und Reden mit dazu beitrage, dass 

die Dinge sind, wie sie sind, ist nur wenigen bewusst. 

Da muss sich endlich ETWASs ändern. ABER nicht ich! 

Gerade im Augenblick mit der Corona-Krise wird es deutlich. Alle sind sich einig, dass 

unbedingt andere Zahlen her müssen. Auf jeden Fall will man mindestens sein altes 

Leben zurück.  

Die Verantwortlichen haben es mit Appellen an das Gute und die Einsicht im  Men-

schen versucht, das Ziel ist nicht erreicht.  

Verantwortlich sind die Verantwortlichen – doch nicht ich selbst.  
Man muss dazu nicht erst die Querdenken und andere Unverbesserlichen bemühen. 

Jeder schreit nach Rücksichtnahme, aber wie ist das mit einem richtigen Tragen der 

Masken zum Beispiel. Da wird gerne die Nase nicht bedeckt. Der Abstand am Super-

marktregal nicht eingehalten, weil man es eilig hat. Da muss dieses oder jenes Treffen 

noch sein, denn wir sind ja doch alle symptomfrei. Wirklich? 

 

Das Problem ist wie immer in der breiten Mehrheit nicht falsche Sicherheit oder man-

gelndes Gespür für Gefahren, sondern die eigene, undurchdachte Sorglosigkeit.  

Immer erst bei mir selbst ansetzen! Das wäre wie stets auch jetzt das Gebot der 

Stunde. 

 

Und darum finde ich Weihnachten, sprich Gottes Menschwerdung so genial und her-

ausfordern. 

Gott stellt nicht mit ein paar Eingriffen in unsere Welt gerechte Verhältnisse her. Er 

lässt sich nicht auf unsere Wünsche ein, und errichtet für uns die perfekte Welt. 

Er zeigt uns lediglich am Beispiel Jesu, wie MAN, wie jeder und jede, vor allem wie 

ICH mich verhalten müsste, damit die Welt gut wird. 

Bei MIR anfangen, von MEINEN Gewohnheiten ablassen, MICH verändern, und 

die Welt kann besser werden. 

 


