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3 .  S o n n t a g  i m  A d v e n t  -  L j  A  –  1 0 .  D e z e m b e r  2 0 1 6  
Lektionar I/A, 14: Jes 35,1–6a.10 |  Jak 5,7–10 | Mt 11,2–11 

Vor dem Einzug | positive Sätze zur Vorfreude im Advent 
gedimmtes Licht wird langsam heller 
 Vor Freude Plätzchen backen 
 Vor Freude Geschenke aussuchen 
 Vor Freude aufn Christkindlmarkt gehen 
 Vor Freude Punsch trinken 
 Vor Freude Christbaum schmücken 
 Vor Freude Kerzen anzünden 
 Vor Freude Familie einladen 
 Vor Freude auf Weihnachtsfeiern gehen 
 Vor Freude das Haus dekorieren 
 Vorfreude auf Weihnachten 
 
Lied GL 223,1-3 Wir sagen euch an 
Liturgische Eröffnung 
Begrüßung 
1. Rollenspiel: Vorfreude auf den Besuch eines Freundes | Lena und Sophie 

 
Vor Freude rufen zu unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus: 
Kyrie | Wer zündet das Licht (Robert Haas) 
Herr Jesus Christus,  
Du willst in unsere Welt kommen. Kyrie eleison. 
Du bist wirklich Mensch geworden. Christe eleison. 
Du schenkst uns Freude. Kyrie eleison. 
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Kein Gloria | Tagesgebet | MB 18 
llmächtiger Gott, 
sieh gütig auf dein Volk, 

das mit gläubigem Verlangen 

das Fest der Geburt Christi erwartet. 
Mache unser Herz bereit 

für das Geschenk der Erlösung, 
damit Weihnachten für uns alle 

ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. AMEN. 
Lesung Jes 35,1–6a.10 
2. Rollenspiel: Vorfreude aufs Plätzchenbacken, Backwarenkauf | Elke und Karo 

eine ist genervt, eine freut sich aufs Plätzchenbacken 
 

Halleluja (Michael W. Smith) 
Evangelium Mt 11,2–11 

Predigt 
Am Beginn der Predigt 
3. Rollenspiel: Weihnachtsfeier | Bastian und Lucas 

eine ist genervt, eine freut sich 
 
Gabenbereitung: Maranatha 

A 
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Fürbitten 
Herr, unser Gott, du willst uns Freude schenken, die aus dem Herzen 
strahlt. Deshalb bitten wir dich:  

⇒ Wir bitten für alle Menschen, dass sie deine Liebe und Treue erfahren 
- besonders denken wir an die, die voller Erwartung sind, 
an die Kinder, die sich aus vollem Herzen auf das Fest freuen 
und an die Erwachsenen, deren Hoffnung neu aufblüht.  
Gott der Freude – Wir bitten dich erhöre uns. 

⇒ Wir bitten für alle, die nichts mehr erwarten 
wir denken besonders an alle, die die Hoffnung aufgegeben haben, 
wir denken an die, die einen lieben Menschen verloren haben 
und nicht mehr weiter wissen im Leben: 
Lass sie deine Liebe neu erfahren, 
wecke in ihnen neu die Freude am Leben. 

⇒ Wir bitten für alle Menschen, die unter Krieg und Gewalt leiden, 
wir denken an die unschuldigen Opfer von Gewalt und Terror: 
Gib ihnen die Kraft an der Hoffnung fest zu halten. 

⇒ Wir bitten für alle, die für andere da sind, Freundschaften pflegen, 
Kranke besuchen, ein offenes Ohr haben und einsame Menschen froh 
machen. 

⇒ Wir bitten für alle Jugendlichen, dass sie nicht am Vordergründigen 
hängen bleiben, sondern wahre Freude mit Gott und untereinander 
finden. 

Denn Du bist der Herr, der uns zur Fülle unseres Lebens führen möchte, 
heute und in alle Ewigkeit. AMEN. 
Schlussgebet 

armherziger Gott, 
komm durch dieses heilige Mahl 

uns schwachen Menschen zu Hilfe. 
Reinige uns von Schuld 

und mache uns bereit für das kommende Fest. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 

B 
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Fürbitten 
Herr, unser Gott, du willst uns Freude schenken, die aus dem Herzen 
strahlt. Deshalb bitten wir dich:  

⇒ Wir bitten für alle Menschen, 
dass sie deine Liebe und Treue erfahren -  
besonders denken wir an die, die voller Erwartung sind, 
an die Kinder, die sich aus vollem Herzen auf das Fest freuen 
und an die Erwachsenen, deren Hoffnung neu aufblüht. 
Gott der Freude – Wir bitten dich erhöre uns. 

⇒ Wir bitten für alle, die nichts mehr erwarten 
wir denken besonders an alle, die die Hoffnung aufgegeben haben, 
wir denken an die, die einen lieben Menschen verloren haben 
und nicht mehr weiter wissen im Leben: 
Lass sie deine Liebe neu erfahren, 
wecke in ihnen neu die Freude am Leben. 
Gott der Freude – Wir bitten dich erhöre uns. 

⇒ Wir bitten für alle Menschen,  
die unter Krieg und Gewalt leiden, 
wir denken an die unschuldigen Opfer von Gewalt und Terror: 
Gib ihnen die Kraft an der Hoffnung fest zu halten. 
Gott der Freude – Wir bitten dich erhöre uns. 

⇒ Wir bitten für alle, die für andere da sind,  
Freundschaften pflegen, Kranke besuchen,  
ein offenes Ohr haben und einsame Menschen froh machen. 
Gott der Freude – Wir bitten dich erhöre uns. 

⇒ Wir bitten für alle Jugendlichen,  
dass sie nicht am Vordergründigen hängen bleiben,  
sondern wahre Freude mit Gott und untereinander finden. 
Gott der Freude – Wir bitten dich erhöre uns. 

Denn Du bist der Herr, der uns zur Fülle unseres Lebens führen möchte, 
heute und in alle Ewigkeit. AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung |   Jes 35,1–6a.10 
Im Laufe der Menschheitsgeschichte 
entwickelten die Menschen immer wieder Träume 
wie eine heile Welt aussehen könnte. 
Während einige das als bloße Träumerei abtun, 
motiviert es andere 
in dieser Hoffnung das Leben zu gestalten. 
Jesaja eröffnet uns seine Vision 
messianischen Gottesreich. 
Alle Unsicherheit und Vorläufigkeit dieser Zeit wird überwunden  
und mündet in Freude und Jubel vor Gott. 
  
Hinführung zur zweiten Lesung |  Jak 5,7–10 
In einer Zeit,  
in der scheinbar fast alles immer zur Verfügung steht, 
ist die Geduld eine besondere Tugend. 
Der Jakobusbrief ermahnt uns 
geduldig und treu 
die Ankunft des Herrn zu erwarten 
und uns so immer mehr der Freude zu nähern. 
 
Lesehinweis 
. 
 
Sanctus Heilig, der da war 
Friedenslied: Keinen Tag soll es geben (Thomas Quast) 
Zur Kommunion: Ein Licht in dir geborgen (Georg Linßen) 
Schlußlied: Durch das Dunkel hindurch  
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Meditation  

 

Kennst des 
Wenn de Sterndeln no heller leichten 
und se gfrein de Armen und de Reichen 
wenn ois klingt und singt 
wenn vor Freude alle glücklich sind. 
 
Kennst des 
Wenn a jeder a Lied ostimmt 
und se a jeder anders benimmt 
wenn wieder is Advent. 
wenn vor Freunde alles glänzt 
 
Kennst des 
wenns in de Straßen duftet nach Plätzal, 
Und d’Kinder lernen earna ne Gsetzal. 
wenns draußen immer kälter wird 
wenn a jeder Mensch vor Freude bliat. 
 
Kennst des 
wenn a jeder aus tiefstem Herzen lacht 
Und se a jeder gfreit mit voller Kraft 
wenn ma jubelt mit lautem Schall 
wenn Vorfreude is überall 

 
 Karolina Zellmeier  
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Segen | oder MB 532 
 

Verborgen bleibt Gott 
Wenn du ihn suchst  
In Lärm und Geschäftigkeit 
In den leisen Tönen des Lebens  
Wird er dir begegnen. 

Überraschend 
Unaufdringlich 
Und voller Zärtlichkeit 

Darum schaffe Raum 
Für Ruhe und Stille 

Öffne dich 
Damit er dich finden kann 
In den Tiefen deiner Sehnsucht. AMEN. 

So segne und stärke euch der dreieine Herr,  
der + Vater und  
der + Sohn und  
der Heilige + Geist. AMEN. 
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Impuls 

 
 
Give-away 
Zündholzschachtel mit Weihnachtsevangelium 
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Rollenspiel Lena & Sophie 
Person 1 hibbelig: „Ach in 10 Minuten is endlich soweit!“ 
Person 2: „Wos bistn na so afgregt? Is wos passiert?“ 
Person 1: „Na passiert is nix. Aba um 2 triff i mi mid meina freindin!“ 
Person 2: „Oke, aba de werst ja öfters seng oda?“ 
Person 1: „Na eben ned. De is nach Regensburg zong und seit 4 wochan 
hamma den dog heid ausgmacht, dass ma Kaffee dringa gengan und rat-
schen. Und seit dene 4 Wochan woad i jeden dog draf, dass is endlich wi-
da sig!“ 
Person 2: „Ja dann glaub i dassd afgregt bist. Denn d Vorfreude is ja im-
ma no de schenste Freude!“ 
 
Rollenspiel Lucas & Bastian 
B: Mei, gfreist di du a scho so auf d’Weihnachtsfeier morgen? 
L: I woass ned recht. I hob momentan so vui zum doa, Geschenk hob I no 
ned und dann muass I morgen ah no an ganzen Abend opfern. 
B: A geh, des war de letzten Jahre immer so schee, I konn de ganze Woch 
scho an nix anders denken. De Weihnachtsfeier is einfach jedes Jahr a 
Highlight. 
L: Stimmt es war letztes Jahr wirklich schee, aber i konn mit trotzdem ned 
so richtig drauf freuen. 
 
Rollenspiel Elke & Karo 
E: Grias de. Kaufst du a für` s Platzal backen ein? 
K: (genervt) Ja scho. Aber irgendwie gfreits mi des Jahr einfach ned. 
E: Wie konn na Platzalbacken koan Spaß macha? I hab im September scho 
mit Rezepte sammeln angfangt. 
K: Ja mei, I muass halt immer dran denken, dass danach d’Küche wieder 
aufgräumt gehört. 
E: Des is ja a da falsche Ansatz. I konns kaum erwarten endlich meine 
Platzal zum essen und a große Tasse Tee zu trinken. 
 
 


