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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 4. Adventssonntag, Lj. B 

Samstag/Sonntag, 19./20. Dezember 2020 
 
 
Eingangslied (GL 741,1+2):  
1. "Tauet, Himmel, den Gerechten, / Wolken, 

regnet ihn herab!" / rief das Volk in bangen 
Nächten, / dem Gott die Verheißung gab, / 
einst den Mittler selbst zu sehen / und zum 
Himmel einzugehen; / |: denn verschlossen 
war das Tor, / bis der Heiland trat hervor. :| 

2. Voll Erbarmen hört das Flehen / Gott auf ho-
hem Himmelsthron; / alles Fleisch soll nun-
mehr sehen / Gottes Heil durch Gottes Sohn. / 
Schnell flog Gabriel hernieder, / brachte diese 
Antwort wieder: / |: "Sieh ich bin des Herren 
Magd, / mir gescheh, wie du gesagt!" :| 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der in uns Wohnung nehmen will, er ist 

mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Herzlich grüße ich Sie zu diesem adventlichen 
Gottesdienst. Wir sind eingeladen, uns im End-
spurt nun auch innerlich auf Weihnachten einzu-
stellen. Gott will kommen. Gott will uns mit Heil 
ausrüsten. Gott will in uns Wohnung nehmen. 
Bereiten wir uns auf ihn vor und rufen: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist die Mensch gewordene Sehnsucht 
Gottes. Kyrie eleison. 

• Du bist der Kommende, der unter uns wohnt. 
Christe eleison. 

• Du bist der Herrscher, der als Diener kommt. 
Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Dir guter Gott können wir uns so anvertrauen, 
wie wir sind – trotz aller Schuld und vor aller 
Leistung. Dafür danken wir Dir. Höre unser Ge-
bet. 
 

Tagesgebet: 
Gott, 
gieße Deine Gnade in unsere Herzen ein. 
Durch die Botschaft des Engels 
haben wir die Menschwerdung Christi, 
Deines Sohnes, erkannt. 
Tritt ein in unser Leben, 
damit alles Leid und alle Sorgen 
in Dir ihre Wandlung zum erfüllten Leben finden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Das Angebot, einen Tempel zu bauen, lehnt Gott 
ab. Er will Wohnung unter den Menschen neh-
men. 
 

Erste Lesung (2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16): 
Aus dem zweiten Buch Samuel. 
In jenen Tagen als König David in seinem Haus 
wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen 
Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu 
dem Propheten Natan: Ich wohne in einem Haus 
aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in 
einem Zelt. Natan antwortete dem König: Geh 
nur und tu alles, was du im Sinn hast; denn der 
Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das 
Wort des Herrn an Natan: Geh zu meinem 
Knecht David, und sag zu ihm: So spricht der 
Herr: Du willst mir ein Haus bauen, damit ich 
darin wohne? bIch habe dich von der Weide und 
von der Herde weggeholt, damit du Fürst über 
mein Volk Israel wirst, und ich bin überall mit dir 
gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich ha-
be alle deine Feinde vor deinen Augen vernich-
tet, und ich will dir einen großen Namen ma-
chen, der dem Namen der Großen auf der Erde 
gleich ist. Ich will meinem Volk Israel einen Platz 
zuweisen und es einpflanzen, damit es an sei-
nem Ort sicher wohnen kann und sich nicht 
mehr ängstigen muss und schlechte Menschen 
es nicht mehr unterdrücken wie früher und auch 
von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem 
Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir 
Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet 
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dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen 
wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich 
zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leibli-
chen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und 
seinem Königtum Bestand verleihen. Ich will für 
ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. 
Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich 
auf ewig bestehen bleiben; dein Thron soll auf 
ewig Bestand haben. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Von der Huld des HERRN will ich ewig singen. 
 

Von der Huld des HERRN will ich ewig singen, * 
von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund 
deine Treue verkünden. 
Denn ich bekenne: Auf ewig ist Huld gegründet, * 
im Himmel deine Treue gefestigt. - KV 
 

Einst hast du in einer Vision zu deinen Frommen 
gesprochen: / 
Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem 
Erwählten * 
und David, meinem Knecht, geschworen: 
Auf ewig gebe ich deinem Haus festen Bestand * 
und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich 
deinen Thron. - KV 
 

Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist du, * 
mein Gott, der Fels meiner Rettung. 
Auf ewig werde ich ihm meine Huld bewahren, * 
mein Bund mit ihm ist verlässlich. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
In den letzten Zeilen seines Briefes formuliert 
Paulus noch einmal all seine Anliegen an die Ge-
meinde in Rom in einem großen Lobpreis auf 
Gott hin. 
 

Zweite Lesung (Röm 16,25-27): 
Aus dem Römerbrief. 
Dem aber, der die Macht hat, euch Kraft zu ge-
ben - gemäß meinem Evangelium und der Bot-
schaft von Jesus Christus, gemäß der Offenba-
rung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten 
unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Wil-
len des ewigen Gottes offenbart und durch pro-
phetische Schriften kundgemacht wurde, um 
alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu füh-
ren - , ihm, dem einen, weisen Gott, sei Ehre 
durch Jesus Christus in alle Ewigkeit! Amen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Maria sagte: 
Siehe, ich bin die Magd des Herrn; 
mir geschehe nach deinem Wort. 
 

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Evangelium (Lk 1,26-38): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von 
Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu 
einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem 
Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus 
David stammte. Der Name der Jungfrau war 
Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei 
gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie 
erschrak über die Anrede und überlegte, was 
dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der 
Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du 
hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst 
schwanger werden und einen Sohn wirst du ge-
bären; dem sollst du den Namen Jesus geben. Er 
wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt 
werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron sei-
nes Vaters David geben. Er wird über das Haus 
Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herr-
schaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu 
dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich kei-
nen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: 
Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb 
wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes ge-
nannt werden. Siehe, auch Elisabet, deine Ver-
wandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn 
empfangen; obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist 
sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist 
nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin 
die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es 
gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Es gibt Werbesprüche, die so gut gemacht sind, 
dass sie in den Alltagsgebrauch der Menschen 
übergehen. Bei „Wohnst du noch oder lebst du 
schon?“ denken viele von uns sofort an einfache 
Regale, Zusammenbauanleitungen, ein Set mit 
Schraubenschlüssel und Schrauben. 
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Die Botschaft, die hinter diesem Slogan steht 
lautet, dass Möbel allein nicht genügen, sondern 
auch die passende Dekoration erst ein Haus und 
eine Wohnung zu einem Lebensort machen. Es 
geht nicht nur um eine möblierte Wohnung, 
sondern um ein Lebensgefühl. 
 

Die Schrifttexte des heutigen 4. Adventsonntag, 
denken auch über das Wohnen nach – über das 
Wohnen Gottes. Schon König David trieb es um, 
dass Gott in einem Zelt wohnen musste, wäh-
rend er selbst in einem prächtigen Palast lebte. 
Er plante einen großen Tempel, der die Erhaben-
heit Gottes zum Ausdruck bringen sollte. 
Die Ablehnung dieses Vorhabens durch den Pro-
pheten Nathan erstaunt zunächst. Warum hat 
Gott etwas gegen einen prächtigen Tempel? 
Zwei Überlegungen führen letztlich dazu: so ein 
prächtiger Tempel ist nicht nur ein äußeres Zei-
chen für die Größe Gottes, sondern dient auch 
dazu, seinem Erbauer, dem König David zu wei-
terem Ruhm zu verhelfen. Das ist uns ja auch aus 
der Geschichte der großen Kirchenbauer nicht 
unbekannt … 
Eine weitere Begründung Gottes für seine Ab-
lehnung ist, dass er bisher inmitten seines Volkes 
war, stets sichtbar an ihrer Seite in seinem Zelt, 
symbolisiert durch die Bundeslade, die mitziehen 
konnte. Wenn nun ein fester Ort für ihn errichtet 
wird, wo die Menschen zu ihm kommen müssen, 
gerät er aus dem Blickfeld der Menschen, neh-
men sie ihn weniger wahr, ist er nur noch ein 
Gott, zu dem gepilgert werden kann, aber keiner 
mehr, der um eine echte Beziehung zu den Men-
schen wirbt. 
Später übrigens, wurde dieser Tempel errichtet 
und dann ist genau das geschehen, was Gott be-
fürchtet hat: es war nicht der Tempel Gottes, 
sondern der Salomonische Tempel – benannt 
nach seinem Erbauer. Und er war ein Heiligtum, 
zu dem gepilgert wurde und ließ den Gott, der 
mit seinem Volk unterwegs war, in den anderen 
Zeiten allein. 
 

Gott will bei den Menschen sein. Gott will Bezie-
hung zu den Menschen pflegen. Gott wirbt um 
uns und will uns begleiten, damit wir ein heiles 
und heilendes, ein friedliches und vor allem frei-
es Leben leben können. Das ist seine Sehnsucht. 
Das ist seine Zusage. Dazu braucht er keine stei-
nernen Erinnerungsbauten, sondern Menschen, 
die sich auf ihn einlassen, die Ja zu seinem Wer-
ben sagen und dies ihr ganzes Leben lang immer 
wieder erneuern. 

Dass Gott es mit dieser Sehnsucht ernst meint, 
dass er nichts unversucht lässt, um eine Bezie-
hung zu uns Menschen aufzubauen, das feiern 
wir an Weihnachten. Es geht nicht um einen gro-
ßen Geschenkereigen, um Familienzusammen-
künfte, um prächtig dekorierte Straßen, Ein-
kaufspassagen oder Wohnzimmer. Es geht auch 
nicht um die schönste Krippe oder den höchsten 
Christbaum in unseren Kirchen. Das alles ist 
Schmuck, der uns helfen, uns an die eigentliche 
Botschaft, an das eigentliche Ereignis erinnern 
will: Gott will in Beziehung mit uns leben! 
Gott will eindringen in unser Leben, um uns sein 
Heil zu schenken. Er hat die Kraft, uns zu einem 
inneren Frieden zu verhelfen, der durch uns in 
die Welt ausstrahlt. Er will uns frei werden lassen 
von all den Zwängen, die wir uns auferlegen, weil 
wir meinen, ihm so zu dienen. Wiederholt spricht 
er dies in den Heiligen Schriften unseres Glau-
bens sehr deutlich an. Nicht wir sollen ihm die-
nen, sondern er will uns dienen. Aber dazu müs-
sen wir uns ihm auch öffnen und auf sein Wer-
ben antworten. 
 

Heute, am vierten Adventssonntag, wenn die 
Vorbereitung auf Weihnachten bei vielen von 
uns ihren Höhepunkt erreicht und wir für kaum 
etwas anderes Zeit und Energie haben, wie für 
die Organisation, dass auch unter den diesjähri-
gen Umständen, Weihnachten gelingen kann, 
wird uns die Verkündigungsszene des Lukas-
evangeliums vorgetragen. Sie will uns helfen, uns 
noch einmal zu fokussieren auf das, was Gott 
will, was seine Botschaft an uns ist. 
Er kommt mit seiner unglaublichen, ja fast schon 
verwegenen Idee auf dieses jugendliche Mäd-
chen Miriam, zu Deutsch Maria, zu, und fragt an, 
ob Gott durch sie Mensch werden könnte. Seine 
Verheißung, die darin mitverkündet wird, nimmt 
von den großen Sehnsüchten des Volkes auch 
nicht das Geringste weg. Es ist unglaublich für 
einen Menschen, was Gott vorhat und wofür er 
diesen Menschen braucht. Maria sagt, trotz aller 
Bedenken und trotz dem, dass sie überhaupt 
nicht einschätzen kann, was das für sie bedeutet: 
„Mir geschehe, wie du es gesagt hast!“  
Was Gott braucht, um seine Verheißung wahr zu 
machen, um seiner Sehnsucht zum Durchbruch 
zu verhelfen, ist die Zustimmung des Menschen, 
des einzelnen Menschen. Maria wird uns heute 
als Vorbild hingestellt, dem wir nacheifern dür-
fen. Und heute sind wir gefordert, trotz aller Be-
denken, trotz allem Unvorbereitet-Sein zu Gott 
und seinem Werben um mich JA zu sagen. Nur so 
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kann wirklich Weihnachten werden – auch in 
diesem Jahr. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Die Kirche will hier nicht den Spaßverderber spie-
len. Und niemand will die Notwendigkeit und die 
Sehnsucht nach einem friedvollen Familienfest, 
nach passenden Geschenken oder auch stim-
mungsvoll dekorierten Straßen und Wohnungen 
schlecht reden. 
Aber wir werden heute inmitten unserer Vorbe-
reitungen daran erinnert, dass sich Gott nach 
Beziehung zu uns sehnt. Er will bei uns wohnen 
und mit uns leben und braucht dazu keine Deko. 
Er klopft bei uns an, bei allen von uns. Er bittet 
um Einlass, um durch uns in die Welt zu kom-
men. Er kommt mit Heil und Segen, mit Frieden 
und verspricht Freiheit, wenn wir ihn ankommen 
lassen. Ein Ja genügt, in aller Offenheit ihm ge-
genüber ausgesprochen und er kann uns mit 
seinem Heil erfüllen! „Dekorierst Du noch oder 
sagst Du schon Ja zu seinem Weihnachten?“  
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet  
 
Fürbitten: 
Gott, der in uns Wohnung nehmen will, kennt 
unsere Sorgen. Wenden wir uns an ihn: 

• Für alle Menschen, die im Trubel und dem 
Durcheinander dieser Tage noch kein Ohr und 
kein Herz für Deine Botschaft haben! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle Menschen, die heute und auch in die-
sen Tagen einsam sind, keinen Anschluss fin-
den, niemanden haben, der ihnen Nähe und 
Gemeinschaft schenkt! 

• Für alle Menschen, die keine Wohnung haben, 
die unter Armut und Ausgeschlossensein lei-
den, die krank sind und sich über Zuwendung 
freuen würden! 

• Für alle Menschen, die in diesem Jahr wirt-
schaftlich und emotional an Grenzen gesto-
ßen sind, die nach Halt und Orientierung su-
chen! 

• Für alle Menschen, die ein Kind erwarten, die 
um ein Kind bangen, das krank oder auf die 
schiefe Bahn geraten ist, die Angst um die Zu-
kunft haben und sich nach Unterstützung 
sehnen! 

• Für alle Menschen, die um einen lieben Ver-
storbenen trauern, die Angst haben vor dem 

ersten Weihnachtsfest ohne den Partner, ei-
nem Elternteil, einem Kind! 

Du kennst und weißt um uns und dafür danken 
wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Zu Gott, der Wohnung bei uns nehmen will, 

beten wir mit den Worten Jesu: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Erfüllt von Gottes Frieden sollen wir diese 

Welt gestalten. So bitten wir: 
 Herr Jesus Christus, tritt ein in unser Leben und 

erfülle uns mit Deinem Frieden. 
 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 

allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Zyniker sagen: 
„Wäre Maria hart geblieben, hätte sie uns Weih-
nachten erspart.“ 
 

Doch wir dürfen mit Cyrill von Alexandrien be-
kennen: 
Sei gegrüßt, 
du Wohnung Gottes, 
du unzerstörbarer Tempel, 
du Haus dessen, den keine Räume je fassen! 
(Cyrill von Alexandrien) 
  

oder: 
 

Sogar der Koran bekennt in Sure 3: 
Damals als die Engel sagten: Maria! Gott verkün-
det dir ein Wort von sich, dessen Name Jesus 
Christus, der Sohn der Maria, ist! Er wird im Dies-
seits und im Jenseits angesehen sein, einer von 
denen, die Gott nahestehen. 
(Koran, Sure 3) 
 
Danklied (GL 224): 
1. Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison. 

Maria durch ein Dornwald ging, der hat in sie-
ben Jahr´n kein Laub getragen. Jesus und Ma-
ria. 

2. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie 
eleison. Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, 
das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus und 
Maria. 

3. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie 
eleison. Als das Kindlein durch den Wald ge-
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tragen, da haben die Dornen Rosen getragen. 
Jesus und Maria. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns in diesem Fest das Heil zugesagt 
und uns schon jetzt Anteil darangegeben. 
Lass uns das Kommen Deines Sohnes 
in Freude erwarten  
und mache uns umso eifriger in Deinen Dienst, 
je näher das Fest seine Geburt heranrückt. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn, 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit euch! 
A: Und mit deinem Geiste. 
V: Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an 

das Kommen seines Sohnes geschenkt; er 
segne und heilige Euch durch das Licht seiner 
Gnade. 

A: Amen. 
V: Er mache euch standhaft im Glauben, froh in 

der Hoffnung und fähig zu Werken der Liebe. 
A: Amen. 
V: Die erste Ankunft des Erlösers sei euch Unter-

pfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns 
schenken wird, wenn er wiederkommt um al-
les zu vollenden. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der gute und der treue 

Gott, 
 der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


