
Impuls zum 3. Adventssonntag – 13. Dezember 2020  (von Pfr. R. Mertens) 

Lesungen:   Jes 61, 1-2a.10-11; 1 Thess 5, 16-24;  Evang.: Joh 1, 6-8.19-28 

Auslegung: 

„Damit ich den Gefangenen Freiheit verkünde“ (Jes 61) 

Frei sein – wer wünscht sich das nicht! Frei von Corona und Maßregeln, frei von 
Sorgen und Ängsten, frei von Trauer und Schmerz, ja, frei sein, wie schön wäre 
das! Und doch sind wir alles andere als frei. Wir hetzen durch diese Vorweih-
nachtszeit und glauben, so vieles noch erledigen zu müssen. Wir sorgen uns um 
so vieles vor Weihnachten und übersehen doch das Wesentliche. Wir sind so 
beschäftigt und blind dafür, dass Gott anderes mit uns vorhat. 

Und dann ruft uns Gott durch den Propheten ein machtvolles Wort zu. „Ich bin 
gesalbt….  damit ich den Gefangenen Freiheit verkünde“. Wer jetzt? Ich? Ich 
selbst? Ich soll verkünden? Aber wie denn? Wie soll ich denn im Angesicht der 
Pandemie und der vielen Dunkelheiten unseres Lebens Freiheit verkünden? Und 
überhaupt, wer will denn das hören? Oh, es sind so viele, die dies hören wollen 
und möchten. Die, die im Dunkel ihrer Ängste sitzen, die, die tagtäglich in ihren 
engen Verliesen des Alltags nicht mehr ein noch aus wissen, die, die in 
Unsicherheit und Krankheit Tag für Tag nach Halt und Geborgenheit suchen, 
die, die in ihrem Herzen verletzt sind und nach Heilung dürsten. Sie alle suchen 
nach Freiheit, nach heilsamer Befreiung und nach Aufatmen. Und sie alle hat 
Christus im Blick. Seine Liebe, seine Freiheit, sein Heil gilt jeder und jedem. 
Kein Mensch, nicht einmal die Schöpfung fällt aus seiner Zuwendung heraus. 
Alle und alles hat Gott im Blick. Und das darf, ja soll ich verkünden, ich ach so 
kleines Menschenkind. Dass Licht werde in dieser Dunkelheit, dazu bin ich also 
gerufen und gesandt, geschenkt und gegeben. Welch Würde und welcher Ruf! 

„Wachet auf!“, so beginnt ein altes Adventslied. Ja, wachen wir auf, hören wir 
den Ruf des Herrn und verkünden wir die Freiheit, das Heil, das so viele 
Menschen sehnsüchtig erwarten und erhoffen. Verkünden wir den, der unter uns 
Mensch werden will und uns ruft, Licht zu sein füreinander, für diese Welt, die 
so sehr unter ihren Dunkelheiten und Unfreiheiten stöhnt und klagt. Wir haben 
so viel anvertraut und geschenkt bekommen, jetzt ist es an uns, dies einzusetzen, 
damit das Licht heller brennt und die Menschen neue Hoffnung, neuen Mut, 
neue Kraft schöpfen können und dürfen. In diesen Tagen vor Weihnachten lasst 
uns also dem Ruf folgen und das Herz erheben, damit die Botschaft von der 
Freiheit, vom Heil, allen zuteil werden kann. 

 

 



Gebet: 

Herr, lass uns Freudenboten sein. Lass uns spüren, dass wir neu gerufen sind, 
einander die Botschaft der Freiheit, des Heils zu verkünden und zu bezeugen, 
lass uns Deine Kraft dazu erfahren, die uns Halt und Geborgenheit verheißt und 
uns Heil und Leben ist. Gib, dass wir in diesen adventlichen Tagen Deinen Ruf 
immer mehr hören und unser Herz bereit sei, den Menschen Deine Liebe und 
Nähe immer wieder neu zu bezeugen. So wir bitte wir Dich, Herr, der Du unter 
uns sein willst und bist, der Du immer wieder neu Mensch in uns und durch uns 
werden möchtest, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 

 

Segensbitte: 

Gott, der unser Heil und Leben will, und der uns ruft, seine Boten zu sein und 
Licht für diese Welt zu werden, er segne uns und stärke uns. Er behüte uns und 
führe uns auf all unseren Wegen durch seine Gnade und Kraft. 

Und so segne uns alle der lebenspendende und liebende Gott, der Vater + und 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Ihnen allen von Herzen ein besinnliche, gnadenvolle Adventszeit, die befreit und 
heilt und uns alle in Gottes Liebe bewahren möge. Bleiben Sie gesund! 

 

 


