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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 3. Adventssonntag, Lj. C 

Samstag/Sonntag, 18./19. Dezember 2021 
 
 
Eröffnungslied (GL 225): 
1) Wir ziehen vor die Tore der Stadt. Der Herr ist 

nicht mehr fern. Sing laut, wer eine Stimme 
hat! Erhebt die Blicke, wer schwach und matt! 
Wir ziehen vor die Tore der Stadt und grüßen 
unsern Herrn.  

2) Er ist entschlossen, Wege zu gehen, die keiner 
sich getraut. Er wird zu den Verstoßnen stehn, 
wird nicht nach anderer Urteil sehn. Er ist ent-
schlossen, Wege zu gehen, vor denen allen 
graut. 

3) Er ruft uns vor die Tore der Welt. Denn drau-
ßen wird er sein, der draußen eine Krippe 
wählt und draußen stirbt auf dem Schädelfeld. 
Er ruft uns vor die Tore der Welt: Steht für die 
draußen ein! 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der die Begegnung mit uns sucht, er ist 

mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

In den Schriftlesungen des heutigen Tages krib-
belt es so richtig. Die Welt ist gespannt auf den 
kommenden Retter. Und dieses Kribbeln, Anzei-
chen der Verliebtheit zwischen Gott und 
Mensch, soll diese letzte Woche im Advent prä-
gen. 
Öffnen wir uns für den, der solche Sehnsucht 
nach uns hat: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du suchst die Begegnung mit uns. Kyrie elei-
son. 

 Du hast Sehnsucht nach der Beziehung mit 
uns. Christe eleison. 

 Du lässt Dich von unseren Ritualen nicht auf-
halten. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir Dich in unserem Alltag und der ritu-
alisierten Religionsausübung überdeckt haben, 
da verzeih uns und hilf uns Deinen Weg in unser 
Herz wieder frei zu machen. Höre unser Beten: 

Tagesgebet: 
Gott, 
gieße Deine Gnade in unsere Herzen ein. 
Durch die Botschaft des Engels 
haben wir die Menschwerdung Christi, 
Deines Sohnes, erkannt. 
Stärke unsere Sehnsucht 
nach der Begegnung mit ihm 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott hat einen Heilsplan mit uns Menschen. 
Selbst unser Versagen und unser uns von ihm 
Abwenden, wird ihn nicht aufhalten. 
 
Erste Lesung (Mi 5,1-4a): 
Aus dem Buch Micha. 
Aber du, Betlehem-Efrata, bist zwar klein unter 
den Sippen Judas, aus dir wird mir einer hervor-
gehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ur-
sprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst ver-
gangenen Tagen. Darum gibt er sie preis, bis zu 
der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann 
wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den 
Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt 
sein in der Kraft des HERRN, in der Hoheit des 
Namens des HERRN, seines Gottes. Sie werden 
in Sicherheit wohnen; denn nun wird er groß 
sein bis an die Grenzen der Erde. Und er wird 
der Friede sein. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Stelle uns wieder her, o Gott! Lass dein An-

gesicht leuchten und wir sind gerettet. 
 

Du Hirte Israels, höre! * 
Der du auf den Kerubim thronst, erscheine. 
Wecke deine gewaltige Kraft, * 
und komm zu unserer Rettung! - KV 
 

Gott der Heerscharen, kehre doch zurück, / 
blicke vom Himmel herab und sieh, * 
sorge für diesen Weinstock! 
Beschütze, was deine Rechte gepflanzt hat, * 
und den Sohn, den du dir stark gemacht! - KV 
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Deine Hand sei über dem Mann zu deiner Rech-
ten,* 
über dem Menschensohn, den du dir stark ge-
macht. 
Wir werden nicht von dir weichen. * 
Belebe uns und wir rufen deinen Namen an. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Beziehung erstickt im äußerlichen Ritual. Deshalb 
ersetzt Gott die Opfergottesdienste mit Zeichen 
der lebendigen Begegnung zwischen Gott und 
Mensch. 
 
Zweite Lesung (Hebr 10,5-10): 
Aus dem Hebräerbrief. 
Schwestern und Brüder! Bei seinem Eintritt in 
die Welt spricht Christus: Schlacht- und Speise-
opfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib 
hast du mir bereitet; an Brand- und Sündopfern 
hast du kein Gefallen. Da sagte ich: Siehe, ich 
komme - so steht es über mich in der Schriftrolle 
-, um deinen Willen, Gott, zu tun. Zunächst sagt 
er: Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und 
Sündopfer forderst du nicht, du hast daran kein 
Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz 
dargebracht werden; dann aber hat er gesagt: 
Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er 
hebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu 
setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch 
die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt - 
ein für alle Mal. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

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

GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 1,39-45): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg 
und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. 
Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte 
Elisabet. Und es geschah, als Elisabet den Gruß 
Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da 
wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und 
rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter 
den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines 
Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines 
Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Au-

genblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das 
Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die 
geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr 
sagen ließ. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Ein Kribbeln im Bauch haben viele von uns, wenn 
wir auf das bevorstehende Weihnachtsfest bli-
cken. Die einen, weil es schon wieder nicht in der 
Spur alter Familientraditionen ablaufen kann. 
Andere wissen jetzt schon, dass es erstmals oder 
schon wieder ein sehr einsames Fest werden 
wird. Einige freuen sich darauf, weil ein paar Ta-
ge frei sind – dieses Jahr auch noch befreit von 
manch traditionellen Zwängen – und einfach mal 
Ruhe sein wird. Und wieder andere freuen sich 
auf das Überreichen kleiner, ganz besonders 
ausgewählter Geschenke, die auch Zeichen von 
Freude und Nähe sein können. 
Es kribbelt so kurz vor dem großen Fest – so wie 
bei Elisabeth, als Maria überraschend zu Besuch 
kam … 
 

Die Begegnung dieser beiden schwangeren Frau-
en steht heute im Mittelpunkt der Betrachtun-
gen aus der Bibel. Aber auch Erzählungen aus 
dem Ersten Testament und eines frühchristlichen 
Briefes wollen unser inneres Kribbeln auf den hin 
lenken, um den es eigentlich geht: um den Gott, 
der einfach mal Mensch wird – vielleicht auch, 
weil es ihn gekribbelt hat, uns näher zu sein, als 
wir es ihm sonst zugestehen. 
Gott ist stets ehrfürchtig zu begegnen. Das war 
schon im ersten Bund Gottes mit den Menschen 
so angelegt. Der Tempel in Jerusalem, der Über-
lieferung nach besonders prachtvoll gestaltet, 
war der Ort der Begegnung. Das Bundeszelt, das 
einfach mit dem Nomadenvolk mitreiste, eine 
ganz natürliche Mitte bildete und Gott inmitten 
der Menschen wohnen ließ, wollten die Mächti-
gen nicht mehr. 
Gott hat seinen Ort und seine Zeit bekommen. 
Da gehe ich zum Gottesdienst hin. Da bringe ich 
in ausgearbeiteten und festgelegten Riten die 
vorgeschriebenen Opfer dar. Das alles hat seinen 
Ernst, wenn ich der großen Gottheit begegne 
und da darf nichts dem Zufall oder dem Einfalls-
reichtum eines einzelnen Gläubigen überlassen 
werden. 
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Es gibt die Sphäre Gottes, in die der fromme 
Mensch von Zeit zu Zeit demütig und gewissen-
haft eintaucht. Und es gibt die Sphäre des All-
tags, der mühsam oder leicht, von Schicksalen 
geprägt oder von freudigen Ereignissen durch-
drungen ist.  
Letztlich kribbelt da nichts mehr zwischen Gott 
und Mensch. Das läuft alles wie eine juristisch 
korrekte Vertragserfüllung – ernsthaft und ge-
wissenhaft. Bloß keine Fehler machen. 
 

Kribbelt es noch bei uns, wenn wir in die Begeg-
nung mit Gott eintauchen? Spüren wir da noch 
innerlich eine Regung, die uns aus dem Alltägli-
chen und aus der Pflichterfüllung herausreißt? 
Die Kirche verleitet nicht mehr groß zum Krib-
beln: Skandale, allzu Menschliches, Unglaubwür-
digkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite 
immer wieder Bischöfe und andere Verantwortli-
che, die auf die strikte Einhaltung von kirchlichen 
Vorschriften drängen, obwohl die kaum noch 
jemand versteht und mit dem realen Leben nur 
noch wenig zu tun haben. 
Aber auch in unseren Gemeinden kribbelt nicht 
mehr allzu viel. Auf der einen Seite ist da viel 
Routine bei Gottesdienst und Veranstaltungen, 
bei öffentlicher Darstellung und Verkündigung. 
Der Laden läuft auch in Pandemiezeiten und ist 
für viele auch ein sicherer Anker in unsicherer 
Zeit. Aber diese Routine überlagert oft auch die 
Sehnsucht Gottes nach uns. Sein ständiges Auf-
brechen zu uns, um uns zu suchen und mit uns in 
Beziehung zu treten ist kaum noch spürbar. Sein 
Anklopfen findet kaum Resonanz bei uns, in un-
serer Gemeinde, in unserer Kirche. Wichtige 
Themen, mit denen wir uns beschäftigen, verde-
cken oft die Notwendigkeit des sich Öffnens auf 
Gott hin, damit er bei uns Einzug halten kann. 
Abgrenzung zwischen der Institution Kirche mit 
all ihren Schwächen und Fehlern auf der einen 
Seite, und der wichtigen Sendung der Kirche als 
Hinweisgeberin, als Fingerzeig auf Gott hin auf 
der anderen Seite fehlt. 
Und wenn dann nicht einmal die richtigen Lieder 
im Gottesdienst gesungen werden, die Predigt 
mau ist und die Gebete unverständlich, dann ist 
für viele auch noch der letzte Rest der Suche 
nach diesem Kribbeln im Bauch, weil Gott nahe 
ist, verloren gegangen. 
 

beim Propheten Micha kribbelt es ganz gewaltig. 
Er sieht selbst im kleinsten und unbedeutends-
ten Ort eine Stätte der möglichen Gottesbegeg-
nung und bereitet sie darauf vor. Der Autor des 

Hebräerbriefes wendet sich noch einmal aus-
drücklich gegen die ritualisierten Opfergottes-
dienste, die nur eine Erfüllung von Gesetzen sind, 
aber nichts mit einer Antwort auf die Sehnsucht 
Gottes nach dem Menschen zu tun haben. Und 
der Autor des Lukasevangeliums versucht das 
wenig Außergewöhnliche – zwei schwangere 
Frauen begegnen sich – in einem großen Licht 
erscheinen zu lassen. Zwei Frauen, die eigentlich 
nicht schwanger sein sollten – eine Jugendliche 
und eine Altgewordene. Zwei Frauen aber, die 
offen waren für die Begegnung mit Gott, die sich 
auf ihn eingelassen haben, die ihn spüren und 
deshalb zu ihm Vertrauen aufbauen konnten; 
zwei, die einfach JA gesagt haben zu etwas, was 
unmöglich erscheint und damit sich und der Welt 
einen großen Dienst erwiesen haben. 
Vor allem aber erzählt er von zwei Frauen, bei 
denen noch etwas kribbelt, wenn sie von Gott 
sprechen, wenn sie von ihm erzählen, wenn sie 
ihr Leben aus der Perspektive der möglichen 
Gottesbegegnung betrachten. Es sind zwei Frau-
en, die uns heute, kurz vor Weihnachten, als Bei-
spiel vorgestellt werden, wie dieses Fest erst 
gelingen kann: in der Offenheit für Gottes Wort 
und sein Wirken in unserem Leben. Und vor al-
lem mit einer Antwort auf die Sehnsucht Gottes, 
mit mir mein Leben zu teilen. 
 

Der Advent sollte eigentlich eine Zeit sein, in der 
es in unserem Bauch kribbelt, weil uns die Sehn-
sucht Gottes nach uns Menschen umtreibt. Und 
wer sich noch an die Zeit des ersten Verliebtseins 
erinnert, weiß, dass dieses Kribbeln nicht einfach 
weg zu konsumieren ist oder im ritualisierten 
Alltag unterbunden werden kann. Wenn es krib-
belt, dann weil ich mich auf den oder die andere 
eingelassen habe. 
Dieses Kribbeln wünsche ich Ihnen allen in die-
sen letzten Tagen des Advent. Ein Kribbeln, weil 
wir uns auf Gott einlassen und spüren dürfen, 
dass er unser Denken und Fühlen, unseren Alltag 
und Festtag durchdringt. Dieses Kribbeln dürfen 
andere auch spüren – in unseren Gottesdiensten, 
die diese Freude ausstrahlen und in unserem 
Leben, das von ihm erzählt. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott sucht die Begegnung mit uns, inmitten all 
des Leids und der Sorgen unserer Zeit. Rufen wir 
zu ihm: 
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 Wecke in unseren Gemeinden die Sehnsucht 
nach Dir und erfülle uns mit Freude und Hoff-
nung, die über die Kirchenmauern hinaus aus-
strahlt! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Erfülle die Sehnsucht so vieler Menschen nach 
Frieden in ihrem Leben: jenen, die in Kriegs-
gebieten leben müssen und auch jenen, die 
mit sich und ihrem Leben unzufrieden sind! 

 Schenke uns Menschen, die ein Fingerzeig auf 
Dich hin sind, damit wir durch sie Dich, Gott, 
in unserem Alltag entdecken! 

 Stärke in Politik und Wirtschaft, in Gesell-
schaft und Kirche jene Menschen, die Verän-
derung zu einem mehr an Leben für alle för-
dern! 

 Hilf allen, die sich auf die Feier Deiner Men-
schenwerdung vorbereiten, inmitten der je 
eigenen Rituale die Sehnsucht nach der Be-
gegnung mit Dir offen zu halten! 

 Vollende Du den Lebensweg unserer Verstor-
benen in Deiner Herrlichkeit und lass sie die 
Fülle des Lebens in Deiner Gegenwart spüren! 

Du hörst nicht auf, nach uns zu suchen und uns zu 
finden. Dafür danken wir Dir und loben Dich, heu-
te und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 741): 
1. "Tauet, Himmel, den Gerechten, Wolken, reg-

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

2. Voll Erbarmen hört das Flehen Gott auf ho-
hem Himmelsthron; alles Fleisch soll nunmehr 
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!" :| 

3. Und in unsres Fleisches Hülle kommt zur Welt 
des Vaters Sohn. Leben, Licht und Gnadenfülle 
bringt er uns vom Himmelsthron. Erde jauchze 
auf in Wonne bei dem Strahl der neuen Son-
ne! |: Bald erfüllet ist die Zeit, macht ihm euer 
Herz bereit! :| 

4. Lasst uns wie am Tage wandeln, allzeit für den 
Herrn bereit; suchet, um gerecht zu handeln, 
Wahrheit, Fried und Einigkeit! Lasst uns in 
diesen Zeiten unser Herz zur Buß bereiten, |: 
wandeln auf des Lichtes Bahn, ziehen Jesus 
Christus an! :| 

Einleitung zum Vater unser: 
V: Um den Anbruch von Gottes Reich beten wir 

mit Jesu Worten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Die Sehnsucht nach Frieden treibt viele Men-

schen um. So bitten wir: 
 Herr Jesus Christus. Schau auf unsere Sehn-

sucht und erfülle uns und alle Menschen mit 
Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
wer Sehnsucht verspürt 
sucht 
wer offen ist für das Neue 
öffnet sich 
wer GOTT einlassen will 
muss suchen und offen sein ihn zu finden 
in der Welt 
im Alltag 
im Menschen 
 
Danklied (GL 747): 
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. 

2. Du füllst mit Segen, Herr, dein Land und alle 
Knechtschaft wird gewandt. Du nimmst dem 
Volk, das dir sich naht, all seine Schuld und 
Missetat. – KV 

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 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
im Wort schenkst Du uns Dein Heil. 
Lass uns erfüllt sein von der Begegnung mit Dir 
Und Dich hinaustragen in unsere Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder 
und Herrn. 
AMEN. 
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Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, 
 der größer ist als alles, was Menschen sich 

vorstellen können, 
 erfülle Euer Herz und Euren Geist. 
A: Amen 
V: So segne und sende Euch der gute Gott 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


