
 
 
 
 
 
 
 

VERBINDUNG 
3. Sonntag im Advent 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + SEGEN 
 

 
 

(VOR)LÄUFER BRINGT (VOR)FREUDE 



TAGESEVANGELIUM JOHANNES 1,6-8. 19-28 
 

Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name 
war Johannes. 

 
Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit 
alle durch ihn zum Glauben kommen. 

 
Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis 

ablegen für das Licht. 

 
Dies ist das Zeugnis des Johannes: Als die Juden von Jerusalem 
aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage: „Wer 
bist du?“, bekannte er und leugnete nicht; er bekannte: „Ich 
bin nicht der Messias.“ 

 
Sie fragten ihn: „Was bist du dann? Bist du Elija?“ Und er sagte: 
„Ich bin es nicht.“ „Bist du der Prophet?“ Er antwortete: „Nein.“ 

 
Da fragten sie ihn: „Wer bist du? Wir müssen denen, die uns 

gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich 
selbst?“ 

 
Er sagte:  
„Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft: Ebnet den Weg für 
den Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.“ 
 
Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. 
 
Sie fragten Johannes: „Warum taufst du dann, wenn du nicht 

der Messias bist, nicht Elija und nicht der Prophet?“ 
 
Er antwortete ihnen: „Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch 
steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt; ich bin 
es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren.“ 
 
Dies geschah in Betanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo 
Johannes taufte. 
 
 



Impuls 
Ein besonderer Sonntag ist dieser dritte Sonntag im Advent – 
dies wird am besten sichtbar durch das Messgewand des 
Priesters an diesem Tag – er trägt ein Gewand, das er nur 
zweimal im Jahr tragen darf – ein rosa Messgewand. Und auch 
die dritte Kerze am Adventskranz unterscheidet sich von den 
drei violetten Kerzen – sie ist bei den wunderschönen Kränzen 
in unserer Kirche ebenfalls aus rosa Wachs! 
 
Als ich in der letzten Woche einen kleinen Gottesdienst in St. 

Bartholomäus mit unseren Kindergartenkindern gefeiert habe, 
habe ich etwas ganz Offensichtliches gesehen und nach langer 
Zeit einmal wieder bewusst wahrgenommen: Wenn man die 
violette Kerze anzündet, dann wird auch der obere entzündete 
Teil der Kerze rosa – die Vorfreude auf Weihnachten nimmt von 
Tag zu Tag immer mehr zu. Aber man nimmt ebenfalls wahr, 
dass je weiter die Kerze herunterbrennt, die Zeit immer mehr 
davonläuft und uns Weihnachten näherkommt – einer kommt 
immer näher auf uns zu. 
 
Heute bekommen wir beim Innehalten einen zur Seite gestellt, 
beim Fokussieren, beim Warten und - er gibt uns heute schon 
eine Ahnung von dem, der da an Weihnachten auf uns 
zukommen will: Johannes der Täufer! Einer, der die Vorfreude 
in uns entzünden will – indem er uns eine Ahnung von unserem 
Messias und Erlöser geben will, der nicht nur eine Kerze mit 
seiner Liebe entzünden will, sondern die ganze Welt. 
 
Nur von zwei Menschen feiern wir im kirchlichen Jahreskreis die 
Geburtstage: In Kürze den Geburtstag von Jesus und genau 
sechs Monate davor, den Geburtstag seines Vorläufers, 
Johannes. Als Kind freut man sich auf diese Tage schon lange 
im Voraus – als Erwachsener ändert sich leider häufig die 
Einstellung zu diesem ganz besonderen Tag. 
 
Von und mit Johannes lernen heißt: Sich zu freuen – voll 
Vorfreude sein, nicht auf den eigenen Geburtstag, sondern auf 
den Geburtstag von dem, der uns wahrhaft Licht und nicht nur 
Vorfreude, sondern ewige Freude schenkt:  

Jesus Christus selbst! 
 



WORTSPIEL UND SEGEN 
 

 
Jede FinSTERNis birgt 

einen Stern. 
(Andrea Wilke) 

 

Ein kleiner Satz, aber doch eine große Entdeckung – im Wort 

„Finsternis“ versteckt sich auch der Begriff Stern – von Herzen 
wünschen ich Ihnen, dass Sie immer wieder entdecken, dass gerade 

auch in jeder Finsternis ein Stern sichtbar wird. In unseren Kirchen 

liegen Sterne aus Papier aus – Sie dürfen sich gerne diese Sterne 
mit nach Hause nehmen – sie gestalten und dann bis zum 4. Advent 

wieder mit in die Kirche St. Bartholomäus bringen, denn damit 

wollen wir unseren Christbaum schmücken. 
 

 + Bleiben wir in Verbindung  
Einen gesegneten 3. Advent und einen Weg der Vorfreude hin zu 

Weihnachten wünscht Ihnen  
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Unter katholisch-in-oberhaching.de  
gibt es aktuelle Informationen und Impulse! 


