
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 3. Adventsonntag
2013.
heute feiern wir den dritten Adventsonntag. Diesen Sonntag nennt man auch 
„Gaudete-Sonntag“, „gaudete“ heißt übersetzt „freut Euch!“  Ich bin nicht sicher, 
ob es eine Verbindung mit dem deutschen Begriff Gaudi gibt. Liturgisch gesehen 
ist die Adventszeit eine Zeit der Vorfreude und nicht die aktuelle Freude über die 
Geburt Christi. Beim Öffnen einer Weinflasche lässt der Gastgeber zuerst einen 
Schluck probieren und vom  Gesichtsausdruck des Testers ist die Qualität des 
Weines leicht ablesbar. Wenn die Gäste dies sehen, freuen sie sich auf den guten 
Wein. Der Gastgeber weckt das Verlangen nach dem Wein und er bereitet den 
Gästen eine Vorfreude, obwohl sie den Wein selber noch nicht gekostet haben.  
Den „Gaudete-Sonntag“ kann man mit dieser Kostprobe vergleichen. 
Angenommen, der Gast trinkt statt eines Schluckes das volle Glas oder die volle 
Flasche und alle anderen Gäste schauen zu. Deren Gesichtsausdrücke können wir 
dann leicht lesen. Ihre Vorfreude verwandelt sich in Enttäuschung über die 
Geschmacklosigkeit und Unhöflichkeit. Ich hoffe und glaube, dass Ähnliches nicht 
bei uns Gläubigen passiert, wenn wir zu viel Feierlichkeiten, Festivitäten genießen 
und mehrere Einkäufe und Ausflüge vor der aktuellen Weihnachtsfreude 
unternehmen. 

Nun möchte ich Ihnen eine philosophische Frage stellen. Was gibt uns eigentlich 
die wahre Freude in unserem Leben, das „Sein“ oder  das  „Tun“? Viele 
Menschen sagen, er oder sie tut alles für mich, für uns, für meine Familie und für 
meine Gemeinde. Darum mag ich sie oder ihn sehr gerne. Andere sagen, ich mag 
ihn oder sie sehr gerne, weil er oder sie mir, meiner Familie, meiner Gemeinde 
sehr sympathisch ist. Hier merken wir schon den Unterschied. Jemand bereitet mir 
große Freude, weil er vieles leistet, tut und arbeitet.  Andererseits sprechen sie 
nicht von seiner Arbeit oder Leistung, sondern er ist einfach sehr nett, liebevoll 
und  sympathisch.  Dies  kann  man  als  sein  „Sein“ bezeichnen. Das heißt, jemand  
ist bei den Menschen heute geschätzt oder beliebt entweder wegen seines  „Tuns“, 
oder wegen seines „Seins“.   

Nun kommen wir zurück zum heutigen Evangelium. Johannes der Täufer, der 
gerade  im Gefängnis  sitzt,  lässt  bei  Jesus  fragen:  „Bist  du  der,  der  kommen soll,  
oder müssen wir auf einen andern warten?“ (Joh. 11,2).   Was war die Antwort Jesu? 
„Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder, und 
Lahme gehen; Aussätzige werden rein, und Taube hören; Tote stehen auf, und den 
Armen wird das Evangelium verkündet“ (Joh. 11,4). Dieses sind die Leistungen Jesu.  
Das heißt, es war ein Bericht über sein „Tun“ und nicht über sein sympathisches  
„Sein“. Man muss wirklich sagen, dass das Handeln Jesus sein „Sein“ war. Wenn 
man im Wesen nicht authentisch, sympathisch, liebevoll ist, kann man auch nichts 
Gutes wirken. Das heißt, mein Tun oder Handeln aus Überzeugung  ist auch mein  
„Sein". Dies ist die wahre und grenzenlose Freude.  Was wollen wir nun sein, 
„Sein“ oder „Tun“ oder beides? Amen. 



Ihr Pfarrer Saju Thomas  
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