Gedanken zum 3. Advent
Von Monseñor José Gregorio Cardenal Rosa Chávez

Lukas 3,10–18
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Dort erklärte er nicht nur das Wort Gottes, son-
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„Es scheint meine Berufung zu sein, die Leichname einzusammeln.“ Und er fasste eine sei-
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tieren wollen. Seine Predigt begann so:
„Im liturgischen Jahr bekommt dieser Sonntag einen Namen, der Zeichen der Freude ist:
Gaudéte. Und das bedeutet: ,Freut euch!‘ Die
Liturgie dieses Sonntags ist eine Liturgie der
Freude und der Hoffnung.“

Bitte denken Sie daran, heute, am 3. Adventssonntag,
den Aufruf der deutschen Bischöfe zur Weihnachts
kollekte für die Menschen in Lateinamerika zu verlesen.
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Und wenn wir das Wort Gottes des heutigen
Sonntags reflektieren, wollen wir uns dessen
vergegenwärtigen, was Papst Franziskus uns
kürzlich gesagt hat, als er erklärte, worin die
Liturgie des Wortes besteht: Wir hören das
Wort Gottes mit den Ohren und lassen es zum
Herzen gelangen; es bleibt nicht im Ohr; es
muss bis zum Herzen kommen. Und vom Herzen geht es weiter zu den Händen, zu den guten Werken. Das ist der Weg des Wortes Gottes:
vom Ohr zum Herzen und zu den Händen.
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