
Hausgottesdienst im Lesejahr A  11.12.2022 

 

3. ADVENTSSONNTAG  

Freut euch, der Herr ist nah! (Gaudete) 

 

Vorbereitung 

• Schild Bahnhof von 

FREUDENSTADT 

• Bild von Wüste 

 

 

 

• Fahrkarten 

• gelbes Papier/Serviette, Stoff 

(Wüste)  

• Blumen, (Stoff,Papier, 

Lego…) die auf der Wüste" 

angebracht werden können 

• Adventszug: Am ersten Waggon ist ein Schild mit der 

Aufschrift „Wacht auf und seid wachsam!" angebracht. Am 

zweiten Waggon steht die Aufschrift: „Bereitet dem Herrn den 

Weg!"  

•  Schild mit der Aufschrift „Freudenstadt" 

 

 

 

 



Einführung  

Heute feiern wir den dritten Advent. Wir sind mit unserem 

Adventszug unterwegs hin zu Weihnachten. Auch heute 

wollen wir wieder Halt machen. Wir wollen die Botschaft 

des heutigen Sonntags hören: Achtung! Achtung! Der Zug 

hält auf Gleis 3. Wir sind in Freudenstadt! Achtung! 

Achtung! Der Adventszug fährt in Richtung, Weihnachten 

 

Kyrie-Rufe 

1 Herr Jesus Christus, wir sind auf dem Weg zum 

Weihnachtsfest. Herr, erbarme dich.  

2 Herr Jesus Christus, wir wollen wachsam sein und nichts 

versäumen. Christus, erbarme dich. 

3 Herr Jesus Christus, wir wollen dir den Weg bereiten. 

Herr, erbarme dich. 

 

Tagesgebet 

Guter Gott, mit Freude und Sehnsucht warten wir auf das 

Fest der Geburt Jesu. Mach unser Herz bereit für Jesus, 

damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude werde. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

 

Vor der Lesung 

Im Heiligen Land, in Israel, dort wo das Volk Gottes lebte 

und dort, wo Jesus lebte, gibt es viel Wüste. Was das genau 

bedeutet, wollen wir von einem hören, der schon in der 

Wüste war. 

 

In der Wüste ist es meistens sehr heiß. Die Sonne scheint 

den ganzen Tag auf das Land, sodass es weit und breit nur 

trockenen Sand und Steine gibt. Dort, wo es kein Wasser 

gibt, gibt es auch kein Leben. In der Wüste gibt es weit und 

breit auch wenig Pflanzen und Tiere. Und alles ist eintönig, 

so wie auf dem Bild. 

Die ganze Landschaft ist wie tot. Keiner kann dort leben. 



Manche Menschen fühlen sich auch bei uns wie in einer 

Wüste, z.B. 

(ein Lahmer): Mein Leben ist wie ein Leben in der Wüste. 

Wenn ich Angst habe, bin ich gelähmt. Ich traue mich nichts 

zu sagen, ich traue mich nirgends hinzugehen. Ich rühre 

mich nicht vom Fleck, bin gelähmt vor Angst - ohne Freude. 

(ein Aussätziger): Mein Leben ist wie ein Leben in der 

Wüste. Keiner will mit mir spielen. Ich habe keine Freunde. 

Ich fühle mich wie ein Aussätziger - ohne Freude. 

(ein Armer): Mein Leben ist wie ein Leben in der Wüste. 

Ich bin ein Straßenkind. Keiner kümmert sich um mich. Ich 

habe kein Zuhause, nichts zu essen. Ich bin wirklich arm - 

ohne Freude.  

 

Wenn aber einmal Regen auf die Wüste fällt, können selbst 

Blumen blühen. Wer das erlebt, erkennt: Das ist ein Wunder. 

Von einem solchen Wunder hören wir in der Lesung. 

 

Lesung: Jes 35,1-6b.10 

Lesung aus dem Buch Jesaja 

Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, jauchzen 

wird die Steppe und blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig 

blühen und sie wird jauchzen, ja jauchzen und frohlocken. 

Die Herrlichkeit des Libanon wurde ihr gegeben, die Pracht 

des Karmel und der Ebene Scharon. Sie werden die 

Herrlichkeit des HERRN sehen, die Pracht unseres Gottes. 

Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie! 

Sagt den Verzagten: Seid stark, fürchtet euch nicht! Seht, 

euer Gott! Er selbst kommt und wird euch retten. Dann 

werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der 

Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein 

Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt, denn in der 

Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der 

Steppe. Die vom HERRN Befreiten kehren zurück und 

kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf 



ihren Häuptern, Jubel und Freude stellen sich ein, Kummer 

und Seufzen entfliehen. 

(Zion ist ein Hügel in Jerusalem, dort stand der Tempel) 

 

Evangelium: Mt 11,2-5 (leichte Sprache) 

 

Erklärung 

Johannes der Täufer war im Gefängnis und er fragte, ob mit 

Jesus Gott nahe sei. Jesus antwortete mit den Worten: 

„Blinde sehen und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, 

und Taube hören; Tote werden lebendig." 

Mit Jesus geschehen viele Wunder. Die Menschen erkennen, 

Gott ist nahe. Sie dürfen sich freuen. So können wir auch in 

unserer Zeit Wunder entdecken, die uns zeigen:  

Gott ist nahe. Es ist, als ob in der Wüste Blumen zu blühen 

beginnen. Wenn wir unsere Beispiele aus der Einführung 

ansehen könnte das so sein:  

(ein Lahmer): Ich war sehr ängstlich. Aber mein 

Klassenlehrer hat entdeckt, was ich gut kann. Das hat mir 

Mut gemacht. Jetzt kann ich mich freuen. 

Setze eine Blume in die Wüste 

(ein Aussätziger): Ich war allein. Einer hat zu mir gesagt: 

„Komm, spiel mit mir!" Seitdem habe ich Freunde. Jetzt 

kann ich mich freuen. 

Setze eine Blume in die Wüste 

(ein Armer): Ich war wirklich arm. Plötzlich waren da 

Menschen, die mich von der Straße holten. Sie kümmerten 

sich um mich. Jetzt lebe ich in einem Heim mit anderen 

Kindern. Ich bekomme, was ich zum Leben brauche. Ich 

kann mich freuen. 

Es gibt noch mehr solche Wunder. Gute Menschen machen 

Hungrige satt. Setze eine Blume in die Wüste. 

Gute Menschen kümmern sich um Kranke. 

Setze eine Blume in die Wüste. 

Gute Menschen trösten Traurige.  

Setze eine Blume in die Wüste  

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_a/3_advent.html
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_a/3_advent.html


Diese Menschen haben Grund zur Freude, 

So lautet auch unsere Botschaft am dritten 

Adventssonntag: Freut euch, der Herr ist nahe.“ 

 

Durchsage 

Achtung! Denken sie daran: Freut euch, der Herr ist nahe!  

Diese Botschaft „Freut euch, der Herr ist nahe" wird 

deutlich sichtbar am dritten Zugwaggon angebracht. 

 

Fürbitten 

Herr, unser Gott, gute Menschen können Wunder wirken. 

Dann bist du nahe.  

1 Wir können anderen Mut machen. Hilf uns. Wir bitten 

dich erhöre uns. 

2 Wir können andere mitspielen lassen. Hilf uns. 

3 Wir können mit Armen teilen. Hilf uns.  

4 Wir können Traurige trösten. Hilf uns, 

Wir können Kranke besuchen. Hilf uns. 

Hilf uns dabei, durch Jesus Christus, unseren Herrn, Amen. 

 

Vater unser 

 

anschließend die Bahnhofsdurchsage 

Achtung! Achtung auf Gleis 3.  

In Kürze verlässt der Adventszug den Bahnhof 

Freudenstadt. Er wird nächsten Sonntag in Engelberg 

einfahren. Bitte lösen Sie Fahrkarten. Wir wünschen gute 

Reise. 

 

Schlussgebet  

Barmherziger Gott, komm uns zu Hilfe und schenke uns 

immer die Freude, dich und alle Menschen zu lieben. 

Begleite uns auf dem Weg des Lebens durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. Amen. 


