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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 4. Sonntag im Advent A 

Samstag/Sonntag, 17./18. Dezember 2022 
 
 
Eingangslied (GL 230,1-3):  
1) Gott, heilger Schöpfer aller Stern, erleucht uns, 

die wir sind so fern, dass wir erkennen Jesus 
Christ, der für uns Mensch geworden ist. 

2) Denn es ging dir zu Herzen sehr, da wir gefan-
gen waren schwer und sollten gar des Todes 
sein; drum nahm er auf sich Schuld und Pein. 

3) Da sich die Welt zum Abend wandt, der Bräut-
gam Christus ward gesandt. Aus seiner Mutter 
Kämmerlein ging er hervor als klarer Schein. 

 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gott, der Ausgang, Ziel und Anker unseres Le-

bens ist, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Einführung: 
Netzwerken gilt heute als große Kunst des Lebens. 
Dass aber jedes Netz auch einen Haltepunkt 
braucht, der nicht ich selbst sein kann, das verges-
sen viele. In der letzten Woche vor Weihnachten 
sind wir eingeladen, Gott als Ankerpunkt unseres 
Lebens in den Blick zu nehmen. Dazu bedarf es 
auch der Zeit, die wir uns für ihn nehmen. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du hast uns mit Gott vertraut gemacht. Kyrie 
eleison. 

 Du hast intensiv Beziehung zu Gott gepflegt. 
Christe eleison. 

 Du hast uns Gott als unseren Vater vorgestellt. 
Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, der Du in der Stille zu uns sprichst und un-
sere Entscheidungen prägen willst, weißt um un-
sere Unruhe und Gedankenlosigkeit. Du lädst uns 
in Deiner Barmherzigkeit ein, uns immer wieder 
neu an Dir auszurichten. So beten wir: 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast Boten gesandt, die uns von Dir erzählen 
und uns immer wieder an Dich erinnern. 
Senke Dich in unser Herz, 
damit wir Dich als Anker unseres Lebens ergreifen 

und Dein Angebot gelingenden Lebens 
annehmen. 
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: 
Ahas ist so mit sich beschäftigt, dass er die befrei-
ende Botschaft Gottes, die ihm der Prophet ver-
mittelt, nicht wahrnimmt. 
 

Erste Lesung (Jes 7,10-14): 
Aus dem Buch Jesaja: 
In jenen Tagen sprach der HERR sprach zu Ahas – 
dem König von Juda; und sagte: Erbitte dir ein 
Zeichen vom HERRN, deinem Gott, tief zur Unter-
welt oder hoch nach oben hin! Ahas antwortete: 
Ich werde um nichts bitten und den HERRN nicht 
versuchen. Da sagte er: Hört doch, Haus Davids! 
Genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden, 
dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Darum 
wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: 
Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert 
einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel 
geben. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der HERR wird kommen, 

er ist der König der Herrlichkeit. 
 

Dem HERRN gehört die Erde und was sie erfüllt, 
* 
der Erdkreis und seine Bewohner. 
Denn er hat ihn auf Meere gegründet, * 
ihn über Strömen befestigt. - KV 
 

Wer darf hinaufziehn zum Berg des HERRN, * 
wer darf stehn an seiner heiligen Stätte? 
Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz, / 
der seine Seele nicht an Nichtiges hängt * 
und keinen trügerischen Eid geschworen hat. - KV 
 

Er wird Segen empfangen vom HERRN * 
und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. 
Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, * 
die dein Angesicht suchen, Jakob. - KV 
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Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus ist so erfüllt von Gottes befreiender Bot-
schaft, dass er diese in seinem Brief schon im an-
fänglichen Gruß verkünden muss. 
 

Zweite Lesung (Röm 1,1-7): 
Aus dem Römerbrief: 
Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, 
ausgesondert, das Evangelium Gottes zu verkün-
den, das er durch seine Propheten im Voraus ver-
heißen hat in heiligen Schriften: das Evangelium 
von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren 
ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der 
Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in 
Macht seit der Auferstehung von den Toten, das 
Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. 
Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt 
empfangen, um unter allen Heiden Glaubensge-
horsam aufzurichten um seines Namens willen; 
unter ihnen lebt auch ihr, die ihr von Jesus Chris-
tus berufen seid. An alle in Rom, die von Gott ge-
liebt sind, die berufenen Heiligen: Gnade sei mit 
euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 
dem Herrn Jesus Christus. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Siehe: die Jungfrau wird empfangen und einen 
Sohn gebären, sein Name wird sein: Immánuel – 
Gott mit uns. 
 

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

Evangelium (Mt 1,18-24): 
Aus dem Evangelium nach Matthäus. 
Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, 
seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor 
sie zusammengekommen waren, zeigte sich, 
dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken 
des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht 
war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, 
sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er 
noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm 
ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, 
Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine 
Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie er-
wartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen 
Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus ge-
ben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden 
erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich er-
füllte, was der Herr durch den Propheten gesagt 
hat: Siehe: Die Jungfrau wird empfangen und ei-

nen Sohn gebären und sie werden ihm den Na-
men Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott 
mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel 
des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine 
Frau zu sich. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
„Nach der Staaden Zeit wird es auch wieder still“, 
so bemerkte einst Karl Valentin, jener eloquenter 
Beobachter seiner Zeit über den Advent. Nicht nur 
die Hetze von Besinnung zu Besinnung macht uns 
heute zu schaffen, sondern auch die vielen Erwar-
tungen, die wir an uns selbst haben, diese Zeit gut 
zu gestalten. Damit aus der „Staaden Zeit“ eine 
erfüllte Zeit werden kann, dazu will uns dieser 
letzte Adventsonntag anregen. 
 

Drei biblische Gestalten sind uns begegnet: Ahas, 
König von Juda im 8. Jahrhundert vor Christus mit 
seinem Gegenüber, dem Propheten Jesaja, und 
Josef, der Mann Marias. 
Ahas beherrscht das Spiel des politischen Strip-
penziehens, um seine Macht abzusichern. Ihm 
geht es nicht so sehr um das Volk, sondern um 
sich und seine Familie. Er ist so sehr damit be-
schäftigt, dass er die Zusage Gottes, für seine Fa-
milie und sein Volk zu sorgen und ein Leben in 
Frieden zu ermöglichen, verdrängt. Sein Gegen-
über, der Prophet Gottes, versucht, ihn an diese 
bleibende Zusage zu erinnern. Aber Ahas hat kei-
nen Zugang mehr zu dieser Botschaft. Seine Ant-
wort „Ich werde um nichts bitten und den Herrn 
nicht versuchen.“, ist nicht fromm, sondern eine 
klare Ablehnung. Gott soll seine Kreise und Pläne 
nicht stören. Dass sich Gott nicht einfach abschüt-
teln lässt, weil es IHM um das Volk geht, dem er 
diese Zusage gemacht hat, zeigt der Fortgang der 
Geschichte. 
Die weitere biblische Gestalt, Josef, ist die wohl 
geheimnisvollste Person der Heilsgeschichte Got-
tes mit uns Menschen. Im Lukasevangelium ist er 
eine Randfigur, bei Matthäus jener, der entschei-
dend ist. Obwohl kein persönliches Wort von ihm 
überliefert wird und er seine Botschaften im 
Traum erhält, ist er die entscheidende Persönlich-
keit vor dem Auftreten Jesu, damit Gottes Heils-
plan mit uns Menschen gelingt. Dabei spielen drei 
Dinge eine wesentliche Rolle: die Ruhe, die von 
ihm ausgeht, die Aufmerksamkeit, mit der er die 
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Stimme Gottes wahrnimmt und sein Mut, das zu 
tun, was er als richtig erkannt hat. 
 

Unsere heute so vernetzte Informationsgesell-
schaft ist sehr oberflächlich geworden: Artikel 
müssen kurz sein, damit sie gelesen werden, Hin-
tergrundwissen ist unwichtig, weil dafür die Zeit 
fehlt. Und so sprechen viele Menschen in die Mik-
rophone, die ihnen vors Gesicht gehalten werden, 
Ansichten und Meinungen hinein, die oft wenig 
reflektiert und überlegt sind. 
Es ist der Irrglaube entstanden, dass eine komplex 
gewordene Welt mit immer einfacheren Sätzen 
erklärt und gedeutet werden kann. 80 Millionen 
Fußballbundestrainer wissen stets die beste Auf-
stellung, 60 Millionen Virologen haben sich mit 
den Mutationen des Coronavirus vertraut ge-
macht und 40 Millionen Osteuropaexperten kön-
nen Auskunft geben, wie der Ukrainekrieg been-
det werden kann. Viele glauben heute Experten in 
fast allen Lebensbereichen zu sein, obwohl sie 
sich kaum Zeit nehmen, sich intensiv in alle Fas-
setten einzuarbeiten, diese zu reflektieren und 
dann die nach wie vor komplexe Auskunft ver-
ständlich zu formulieren. 
Wir gehen auf Weihnachten zu, jenem Ereignis im 
Jahr, das die Konsumgesellschaft auf Hochtouren 
bringt, emotionale Fernsehshows beste Einschalt-
quoten haben und Lichtinstallationen trotz Ener-
giekrise zur unverzichtbaren Dekoration erklärt 
werden. Nebenbei wissen viele zu erzählen, dass 
wir da irgendein Kind feiern, das in einem Stall ge-
boren wurde. Dass es sich dabei um ein Ereignis 
handelt, das die Menschheitsgeschichte entschei-
dend verändert hat, wird ausgeblendet. Dazu 
bräuchte es das Einsehen, dass wir dieses Gesche-
hen für uns immer wieder persönlich reflektieren 
müssen, um es zu begreifen. Aber da sollen sich 
die Religiösen drum kümmern, wenn ihnen das so 
wichtig ist. 
 

Wir dürfen so kurz vor Weihnachten von den drei 
biblischen Personen Ahas, Jesaja und Josef lernen, 
wie unser Leben wieder mehr Sinn und Tiefe be-
kommen kann und wir auf die Ereignisse unserer 
Zeit mit mehr Ruhe und Gelassenheit, vor allem 
aber mit begründeter Hoffnung reagieren kön-
nen: 
Ahas hat sich in die Strukturen seiner Zeit völlig 
verstrickt und lehnt sogar das Angebot ab, ihm 
wieder zu mehr Durchblick und Vertrauen zu ver-
helfen. 
Der Prophet Jesaja nimmt sich Zeit, mit Abstand 
und Weite auf die Ereignisse zu blicken und hat 

dabei als Ankerpunkt die Verheißung Gottes für 
ein gelingendes Leben in Frieden im Hinterkopf, 
das ihm hilft, einzuordnen und gute Ratschläge zu 
geben. 
Und Josef ist einer, der selbst in der schlimmsten 
Situation nicht einfach naheliegende Entschei-
dungen spontan trifft, sondern sich die Zeit 
nimmt, eine Nacht darüber zu schlafen. 
Die Welt von heute braucht Menschen, die weni-
ger Ahas und mehr Josef sind. Google-Wissen 
reicht nicht aus, um gute Entscheidungen treffen 
zu können. Die Kunst, sich die Zeit zu nehmen, 
über das angelesene Wissen nachzudenken und 
die verschiedenen Ansätze in Verbindung zu brin-
gen, wäre dringend anzuwenden. Wer sich dabei 
von einem Grundanker im Leben gehalten weiß, 
der hat einen entscheidenden Vorteil. Jesaja 
weist uns auf diesen Anker hin: Gott, der zugesagt 
hat, uns zu einem guten Leben in Frieden und Ge-
rechtigkeit zu verhelfen. 
 

Ahas als Abschreckung, Jesaja und Josef als Anre-
gung wollen uns in die letzte Vorbereitungswoche 
auf Weihnachten begleiten. Wir sind eingeladen 
zu üben, souverän und gelassen, mit ausreichen-
dem Gottvertrauen die Herausforderungen des 
Lebens anzugehen, und dann in Ruhe Entschei-
dungen zu treffen. Diese mutig umzusetzen, auch 
wenn Widerstände drohen, das ist die Kunst des 
Lebens, nach der sich viele sehnen, aber sich die 
Wenigsten die Voraussetzungen dazu schaffen. 
Dennoch ist es gerade im Blick auf diese Zeit so 
notwendig. Wenn Sie also die Zeit haben, bereits 
in der „Staaden Zeit“ sich ein wenig wirkliche 
Ruhe zu gönnen, dann können sie diese Woche 
diese Art des Lebens kennenlernen. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wir sind eingeladen, das Angebot Gottes, unser 
Halt im Leben zu sein, anzunehmen. So bitten wir: 

 Für alle Menschen, die halt- und ziellos durchs 
Leben driften und sich nach Orientierung seh-
nen! 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für jene Menschen, die Gottesdienste und an-
dere Angebote organisieren, um den Advent zu 
prägen! 

 Für die Familien, die im Jahresendspurt kaum 
Zeit füreinander und miteinander finden! 
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 Für die Kranken und Einsamen, die sich nach 
Menschen sehnen, die sich einfach nur Zeit für 
sie nehmen! 

 Für die Verantwortlichen in Politik und Gesell-
schaft, um Deinen Geist, damit sie gute Ent-
scheidungen für den Weg in die Zukunft tref-
fen! 

 Für die Kinder und Jugendlichen, die den Er-
wachsenen etwas von der Vorfreude auf die 
Feier der Geburt des Gottessohnes erzählen 
wollen! 

 Für unsere Verstorbenen und alle, die sie ge-
rade in dieser Zeit besonders vermissen! 

Du bist uns immer nahe und willst unser Leben be-
gleiten. Dafür danken wir Dir und loben Dich heute 
und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 747,1+3+4): 
1. Freut euch im Herrn! Denn er ist nach, bald 

ist der Welt Erretter da. Tragt eure Sorgen, 
eure Not mit Dank und Bitten hin vor Gott. 

KV: Freuet euch, freuet euch! Der Herr ist nah. 
Bald ist der Welt Erretter da. 

3. Du bist der Gott, der uns erneut und Leben 
seinem Volk verleiht. Herr, zeige gnädig uns 
dein Heil, dein Friede werde uns zuteil. – KV 

4. Du kommst herab von Gottes Thron: das 
ewge Wort, des Vaters Sohn. Drum freuet 
euch und jauchzt und singt dem Herrn, der 
uns Erlösung bringt. – KV 

 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Zu Gott, der unserem Leben Halt und Richtung 

gibt, beten wir: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Unfrieden herrscht nicht nur in der Ferne, son-

dern oft auch in unserer Nähe. Den Boten des 
Friedens bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, tritt in unsere Mitte und er-
fülle uns und alle Menschen mit Deinem Frie-
den. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Unruhig müssen wir werden 
wenn wir aufhören zu träumen von einer Welt 
in Frieden und Gerechtigkeit 

für die ganze Schöpfung 
 

Unruhig müssen wir werden 
wenn wir zufrieden um uns selber kreisen 
und uns für die mahnenden Stimmen 

unserer Zeit verschließen 
 

Unruhig müssen wir werden 
wenn wir im Wohlstand die Sehnsucht nach dem 
Leben verlieren 
und unseren Lebensstand für den aller halten 
 

Gott macht uns unruhig, 
damit wir Ruhe finden im Träumen von einer 
Welt, wie er sie wollte 
und im Handeln für eine Welt, wie sie sein könnte. 
 
Danklied (GL 228,1-3): 
1) Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusa-

lem! Sieh, dein König kommt zu dir, ja er 
kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue 
dich, jauchze laut, Jerusalem. 

2) Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem 
Volk! Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in 
der Höh! Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet 
deinem Volk! 

3) Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König 
mild! Ewig steht dein Friedensthron, du, des 
ewgen Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei 
gegrüßet, König mild! 

 
Schlussgebet: 
Gott,  
wir danken Dir für die Stärkung durch Dein Wort. 
Lass uns immer wieder Ruhe finden, 
Dich und die Welt unserer Zeit zu entdecken 
und diese nach Deinem Willen zu gestalten. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
P: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
P: Der Gott, der uns Anfang und Ziel, Anker und 

Antriebspunkt sein will, 
 er begleite Euch und alle, die mit Euch sind mit 

seinem Segen 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


