
3. Adventssonntag: 12.12.2021   Zef 3,14-17   Gaudete 
 
Hinführung zur Lesung: 
In der heutigen Lesung spüren wir viel von der Freude, der Vorfreude der 
Erwartung auf den, der kommen wird. Es ist die Freude auf den, der die 
Menschen aus falschen Verhältnissen lösen wird, der aus Ängsten und Nöten 
befreit.  
Können wir so leidenschaftlich glauben und hoffen?  
 
 
14 Juble, Tochter Zion! / Jauchze, Israel! 
Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, / Tochter Jerusalem! 
 
15 Der HERR hat das Urteil gegen dich aufgehoben / und deine Feinde zur 
Umkehr gezwungen. 
Der König Israels, der HERR, ist in deiner Mitte; / du hast kein Unheil mehr zu 
fürchten. 
 
16 An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: 
Fürchte dich nicht, Zion! / Lass die Hände nicht sinken! 
 
17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, / ein Held, der Rettung bringt. 
Er freut sich und jubelt über dich, / er schweigt in seiner Liebe, 
er jubelt über dich und frohlockt, / wie man frohlockt an einem Festtag. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Impuls: 
Wenn ich auf etwas warte, dann langweile ich mich manchmal schrecklich. 
Ständig schaue ich auf die Uhr. Die Zeit will einfach nicht vergehen. Ich bin so 
ungeduldig. 
 
Wenn ich auf etwas warte, dann bin ich manchmal auch sehr aufgeregt. Ich 
renne hin und her und bin voller Spannung und Ungeduld. 
 
Wenn ich auf etwas warte, dann ist mein Herz voller Vorfreude. Ich bin ein 
bisschen ungeduldig und ein bisschen aufgeregt, ich bin gespannt und 
neugierig. Ich wünsche mir, die Zeit möge schneller vergehen – und gleichzeitig 
möchte ich die Zeit anhalten, denn auch die Wartezeit ist eine schöne Zeit. Ich 
male mir aus, wie das Ersehnte eintrifft. Ich bereite etwas vor. Die Vorfreude 
des Wartens ist eine besondere Freude. 
 
Eine Wartezeit ist für mich angebrochen, der Advent. Wie möchte ich diese Zeit 
verbringen – gelangweilt oder hektisch und aufgeregt – oder voller Vorfreude? 
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