
 
 
Gedanken zum 3. Adventssonntag 2021 
 

Was sollen wir also tun? 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (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 voller Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes 
nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Ant-
wort: 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 sam-
meln; die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. 
Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete 
die frohe Botschaft. 
____________________________________________________________________ 
Jemand aus unserer Pfarrgemeinde St. Maurinus und Marien hat an Sie gedacht und 
Ihnen diesen Gedankenimpuls mitgebracht. Möge Ihnen dies etwas Freude im Advent 
bereiten und bitte bleiben Sie gesund! Im Gebet und in Christus verbunden… 
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Der Herr ist nahe! 
 

Gaudete! Freut euch! Wie kein anderer Sonntag vor Weihnachten wird der 
dritte Adventsonntag von der Freude bestimmt. „Freut euch im Herrn zu je-
der Zeit! Noch einmal sage ich euch: Freut euch! Denn der Herr ist nahe“, so 
lautet der Eröffnungsvers der hl. Messe. „Gaudete“ heißt deshalb von alters 
her dieser Sonntag.  
Vor einigen Tagen habe ich ein E-Mail an jemanden geschickt und am Schluss 
einen schönen „Gaudete – Freut euch – Sonntag“ gewünscht. Vorgestern 
kam die Antwort zurück: „Bei mir ist alles andere als ‚Freut euch – Sonntag’. 
Ich bin so unvorstellbar down wie schon seit zehn Jahren nicht mehr.“ – Dann 
führt diejenige eine ganze Reihe Punkte auf, die ihr das Leben verleiden und 
schwer machen. Schließlich schreibt sie: „Ich bin total am Boden.“ 
 
Kann man Freude befehlen? Wenn’s einem ganz dreckig geht, wenn einem 
das Leben übel mitspielt, wenn’ knüppeldick kommt, wenn man kein Licht 
mehr sieht im Tunnel, wenn einem alles stinkt und zuwider ist, dann kann 
der Aufruf zur Freude geradezu wie ein Schlag ins Gesicht wirken.  
Viele haben wenig Grund zur Freude. Wie viele Fassaden werden oft mit letz-
ter Kraft aufrechterhalten, gute Miene zum bösen Spiel gemacht. 
 
Vor Gott zumindest müssen nicht immer gut drauf sein, stark sein, strahlen, 
glänzen. „Gott liebt unsere Armut, nicht unseren Glanz, unsere Sehnsucht, 
nicht unsere Erfolge.“ 

Wir dürfen mit allem und so wie wir sind zu Jesus kommen, mit unserer Last, 
mit unserer Angst, mit unseren Sorgen, mit unserem Frust und Ärger, mit un-
seren Wunden und Enttäuschungen, mit unseren Klagen und mit unseren 
Fragen, mit unserer Trauer und mit unserer Wut, mit unserem ganzen Kreuz 
und allem Elend. 
Jesus verspricht kein Allheilmittel, nicht die Lösung aller Probleme, nicht das 
Ende aller Sorgen, aber Ruhe, Aufatmen, jenen inneren Frieden, den wir nur 
in Gott finden können und den die hebräische Bibel „schalom“ nennt.  
Übrigens, liebe Schwestern und Brüder, der Aufruf zur Freude heute am  
Gaudete-Sonntag lautet nicht einfach nur „Freut euch!“, sondern „Freut euch 
im Herrn!“ „Gaudete in domino!“  
Und warum? „Der Herr ist nahe!“ 
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