
 

Sonntagspost zum 3. Advent  13.12.2020 
 

Weißt Du noch, welche liturgische Farbe der Advent hat? 

Genau! Violett! 

ABER:  Es gibt eine Ausnahme!  

Und diese Ausnahme ist der kommende Sonntag!  

Dann ist die liturgische Farbe Rosa! 

Ja, Du hast richtig gelesen! Vielleicht sagst Du dir jetzt, dass Du den 

Pastor noch NIE in einem rosafarbenden Gewand gesehen hast. Das 

stimmt, denn ein Gewand ist ziemlich teuer und für zwei Tage im Jahr 

(Gaudete im Advent und Leatare in der Fastenzeit) haben die meisten 

Gemeinden kein Gewand in der Farbe und tragen dann weiter violett. Aber 

in den großen Domkirchen, da gibt es diese Gewänder.  

Dieser Sonntag hat auch einen speziellen Namen: 

Er heißt GAUDETE – das ist Latein und bedeutet „Freut euch!“ 

Die hellere Farbe soll uns daran erinnern, dass der Geburtstag Jesu ganz 

nahe ist und wir uns darauf freuen können! 



 

In der Bibel, genauer gesagt im Brief des Apostel Paulus an die 

Gemeinde in Philippi steht: 

 

"Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! 

Noch einmal sage ich: 

Freut euch! 

Denn der Herr ist nahe." 

 

„Freut Euch!“ – Das ist zurzeit echt schwierig. Da bleibt einem manchmal 

die Freude im Halse stecken, wenn man sieht, dass bei uns in Glandorf 

die Zahlen in die Höhe schnellen. 

Wir wünschen uns alle, dass es endlich wieder normal wird und wir 

„normal“ Weihnachten feiern können. 

Leider wird das wohl erstmal nichts! Deshalb müssen wir das Beste 

daraus machen und uns vielleicht auch gegenseitig daran erinnern, dass 

wir uns auch und vielleicht sogar erst recht in dieser Zeit freuen können 

und dürfen!  

„Freut Euch, denn der Herr ist nahe!“ 

Wir sind also nicht alleine. Wir müssen diese Zeit nicht alleine aushalten 

und überstehen. Gott ist bei uns und geht mit uns! 

 

Druck Dir diese Seite aus, schnapp Dir deine Stifte und mal die 

Weihnachtskugel bunt aus! Ausschneiden, vielleicht noch auf buntes 

Papier kleben und fertig! 

Jetzt überlege, wem die diese Kugel schenken kannst… 

Vielleicht einem Nachbarn, der alleine lebt? 

Einer Freundin, die Angst hat? 

… 

Viel Freude beim Freude bringen! 
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