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Hausgottesdienst am 4. Advent / 19. Dezember 2021 

 
Mit dem Hausgottesdienst laden wir ein, die Gedanken zu Gott hin zu lenken und sich mit der Gemeinde 
verbunden zu wissen. Sucht euch in der Wohnung einen ruhigen, bequemen Platz. Zündet eine Kerze an und 
werdet innerlich ruhig. Wer die Lieder singen kann, der singe. Wer alleine nicht singen mag, kann die Texte 
lesen. In diesem Sinne wünschen wir nun eine gesegnete Zeit!  
 
EG 17 Wir sagen euch an den lieben Advent  
1. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze brennt! Wir sagen euch an eine heilige Zeit. 
Machet dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr 
 

2. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die zweite Kerze brennt! So nehmet euch eins um das andere 
an, wie auch der Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr. 
 

3. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die dritte Kerze brennt! Nun tragt eurer Güte hellen Schein 
weit in die dunkle Welt hinein. Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr. 
 

4. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die vierte Kerze brennt! Gott selber wird kommen, er zögert 
nicht, auf, auf, ihr Herzen, und werdet licht! Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr!  
Schon ist nahe der Herr. 
 
Einleitung 
Freude macht schön! Unscheinbare Menschen fangen an zu leuchten, wenn sie sich auf etwas freuen: 
Verliebte, die sich auf den geliebten Menschen freuen. Oder junge Mütter, die wie Maria ein Kind erwarten. 
Von überstrahlender und verändernder Freude handeln die Lesungen am 4. Adventssonntag: „Freut euch! Der 
Herr ist nah!“ Die Nachricht kannst du doch nicht für dich behalten. Die gilt es weiterzugeben. Von dieser 
Freude könnne wir uns anstecken lassen … und dadurch gütiger und schöner werden. 
 
EG 19 O komm, o komm, du Morgenstern 
 

1. O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unsern Herrn. Vertreib das Dunkel unsrer Nacht 
durch deines klaren Lichtes Pracht. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 
 

2. O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du Friedensbringer, Osterlamm. Von Schuld und Knechtschaft mach 
uns frei und von des Bösen Tyrannei. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 
 

3. O komm, o Herr, bleib bis ans End, bis dass uns nichts mehr von dir trennt, bis dich, wie es dein Wort 
verheißt, der Freien Lied ohn Ende preist. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt 
Halleluja. 
 
Gebet mit Worten aus Psalm 102 (BasisBibel)  
 

Herr, höre doch mein Gebet! Mein Hilfeschrei soll dich erreichen! Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, wenn 
ich in Schwierigkeiten bin. Hab doch ein offenes Ohr für mich! Wenn ich rufe, antworte mir bald! 
 

Du aber, Herr, sitzt für immer auf dem Thron. Dein Name bleibt von Generation zu Generation. Du wirst 
aufstehen und dich der Stadt Zion annehmen. Denn es ist Zeit, die Stadt zu begnadigen, ja, der Zeitpunkt 
dafür ist gekommen. 
 

Doch in Zukunft werden die fremden Völker den Namen des Herrn mit Ehrfurcht nennen. Und alle Könige der 
Welt zittern vor deiner Herrlichkeit. Denn der Herr hat Zion wieder aufgebaut und sich dort in seiner 
Herrlichkeit gezeigt. Er hat das Gebet der verlassenen Stadt gehört. Ihr Bittgebet hat er nicht gering geschätzt. 
 

Von seiner heiligen Höhe schaute der Herr herab, vom Himmel blickte er auf die Erde nieder. So hört er das 
Stöhnen der Gefangenen und rettet die, die den Tod erwarten. Dann werden sie in der Stadt Zion den Namen 
des Herrn wieder verkünden. In Jerusalem singen sie zu seinem Lob. Völker und Königreiche werden 
kommen, um gemeinsam dem Herrn zu dienen. Amen. 
 
Lesung aus Philipperbrief 4,4-7 
Freut euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freut euch! Eure Güte lasst kund sein allen 
Menschen! Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und 
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Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure 
Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen. 
 
Gott kommt zu uns (Cosi 104) 
 

1. Gott kommt zu uns, er kommt herab von seinem ew´gen Thron. Gott kommt zu uns und wird uns gleich in 
Jesus, seinem Sohn. Er schenkt uns seine wunderbaren Gaben, dass wir für alle Zeit zu leben haben. Gott 
kommt zu uns. 
 

2. Gott kommt zu uns, wir müssen uns nicht mehr zu ihm bemühen. Gott kommt zu uns, nun werden auch im 
Schnee die Rosen blühen. Gott kommt zu uns in einem kleinen Kinde, dass er mit den Verlornen sich 
verbinde. Gott kommt zu uns. 
 

3. Gott kommt zu uns, wir müssen nicht mehr zweifelnd nach ihm fragen. Gott kommt zu uns, um seine Gnade 
allen anzusagen. Gott kommt zu uns und lässt uns wieder hoffen, denn sein Herz ist für alle Menschen offen. 
Gott kommt zu uns. 
 

4. Gott kommt zu uns, die Krippe und das Kreuz sind seine Zeichen. Gott kommt zu uns, und unsre Trauer soll 
der Freude weichen. Denn Gott lässt uns durch seine Liebe leben, dass wir sie anderen liebend weitergeben. 
Gott kommt zu uns. 
 
Predigt mit Lukasevangelium 1,26-38 
 

Freut euch in dem Herrn! Denn der Herr ist nahe! Freut euch! Das klingt so schön. Und das sagt sich so leicht. 
– Aber: Woran erkenne ich eigentlich die Nähe Gottes? Woran erkenne ich Gott? 
Bevor Jesus geboren wird, knistert es in Judäa. Alle Augen sind auf Jerusalem gerichtet, auf den Palast in der 
Königsstadt, auf den Thron. Denn der ist leer. Der aktuelle Herrscher Herodes regiert von seiner Festung aus, 
dem Herodium außerhalb Jerusalems. Er ist ein Fremder, den keiner haben will. Eine Marionette der 
römischen Besatzungsmacht. Die Menschen hassen ihn und wünschen sich seinen Tod. Wenn er doch 
endlich tot wäre. Denn dann wird ER kommen, der König, der das Land befreien wird. Der gerechte Herrscher, 
den schon der Prophet Sacharja erwartet: Jerusalem, freue dich sehr! Dein König kommt zu dir, ein Gerechter 
und ein Helfer! (Prophet Sacharja 9 Vers 9) Dieser verheißene König, so ersehnen es die Menschen, wird mit 
seinem Heer die Römer verjagen. Davids Thron wird zu alter Größe erhoben werden. Friedefürst wird man ihn 
nennen und Gottes Sohn. Noch ist es nicht so weit. Aber bald schon wird er kommen. Lange wird es ganz 
sicher nicht mehr dauern. 
 

Und dann kommt Jesus! In Bethlehem wird er geboren, da kam auch König David her. Er predigt und tut 
Wunder mit Vollmacht. Doch es gibt keinen bahnbrechenden Jubel im ganzen Land. Wer ist dieser Mann? Soll 
das der verheißene Messias sein? Passt er zu den alten Verheißungen? Passt er zu den aktuellen 
Erwartungen? Sogar Johannes der Täufer ist unsicher: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf 
einen anderen warten? - Woran erkenne ich die Nähe Gottes? Woran erkenne ich Gott? 
 

Wenn sich jemand beruflich auf eine Stelle bewirbt, dann wollen wir seinen Lebenslauf sehen. Herkunft, Alter, 
Familienstand, beruflicher Werdegang. Wir wollen möglichst viel über den Bewerber wissen. Das war bei 
Jesus nicht anders. Als er mit dem Anspruch auftritt, er sei der Messias, er sei Gottes Sohn, da wollen sie 
alles über ihn wissen. Später will auch der Evangelist Lukas alles möglichst ganz genau ergründen. Darum 
berichtet er detailliert, wie das mit Jesus losging. Sein Bericht setzt schon vor der Geburt an: 
 

Elisabet war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt 
Nazaret in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die 
Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: »Sei gegrüßt! Gott hat dir seine Gnade geschenkt. 
Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak über diese Worte und fragte sich: »Was hat dieser Gruß zu bedeuten?« 
 

Da sagte der Engel zu ihr: »Fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade: Du wirst schwanger 
werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großem bestimmt 
und wird ›Sohn des Höchsten‹ genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David 
geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals 
aufhören.« 
 

Da sagte Maria zu dem Engel: »Wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann 
geschlafen!« Der Engel antwortete: »Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird 
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dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und ›Sohn Gottes‹ 
genannt werden. Sieh doch: Auch Elisabet, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. 
Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger, und dabei hieß es: Sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist 
nichts unmöglich.« Da sagte Maria: »Ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast.« 
Da verließ sie der Engel.  (Lukasevangelium 1 Verse 26-38) 
 

Geboren von der Jungfrau Maria … muss ich das glauben? Darüber kann man streiten. Muss man aber nicht. 
Denn dem Evangelisten geht es hier ganz gewiss nicht um gynäkologische Details. Er will sagen: Jesus ist 
von Anfang an der Christus. Gott hat diesen Jesus nicht erst nachträglich zu seinem Sohn ernannt. Mit Jesus 
kommt Gott selbst als Mensch in diese Welt, um uns nahe zu sein. Er kommt, um zu helfen. Er kommt, um 
uns vor uns selbst zu retten. - Und das will ich gerne glauben. Ich muss nicht auf einen anderen warten. 
 

Woran erkenne man die Nähe Gottes? Woran erkenne ich Gott? Wenn ich sehe, was in dieser Welt geschieht, 
dann frage ich mich schon: Warum greift Gott da nicht ein? Die Bekämpfung der Pandemie und das Ringen 
um die angemessenen Maßnahmen dazu. Und dann infolge der Pandemie die zunehmenden Polarisierungen 
und Spaltungstendenzen in vielen Gesellschaften. Ist da irgendwo Gottes Nähe oder sein Handeln zu 
erkennen? 
Oder die Geflüchteten in den Wäldern an der belarussisch-polnischen Grenze im Winter oder in den Booten 
auf dem Ärmelkanal. Und die Tatsache, dass sich die europäischen Länder nicht auf eine gemeinsame 
Geflüchteten-Politik einigen können oder wollen. Ist da irgendwo Gottes Nähe oder sein Handeln zu 
erkennen?  
Oder der zunehmend wahrnehmbare Klimawandel, von dem uns Starkregen und Überflutungen wie im Ahrtal 
im Sommer einen Vorgeschmack gegeben haben ... Die Liste der Beispiele ließe sich beliebig verlängern. 
Kann ich denn angesichts so vieler Krisen und Katastrophen noch von Gottes Nähe sprechen? Je mehr ich 
diesem Zweifel Raum gebe, desto weniger sehe ich von Gott. Dann sehe ich nur noch Not und Elend und 
wenig Leben. Wie soll ich denn da noch vertrauen?  
 

Je größer der Zweifel wird, desto wichtiger wird mir die Maria! Sie erwartet zunächst kein neues Leben. Nicht 
in ihrem Bauch und nicht in der Weltgeschichte. Als geschichtlich unbedeutendes Mädchen lebt sie in einer 
Zeit, die geprägt ist durch Unterdrückung und Terror, Folter und Mord der römischen Besatzer. Maria wird bald 
heiraten, ihren eigenen Haushalt führen und hoffentlich viele kleine Kinderchen kriegen. So ist der Plan. Das 
Leben geht ja weiter seinen gewohnten Gang. Doch dann ist da dieser Engel. „Bei Gott ist nichts unmöglich“, 
sagt er und erzählt ihr von Gottes Sohn, den sie bekommen wird. Am Ende sagt Maria: Mir geschehe, wie du 
gesagt hast. Und das finde ich schon ziemlich krass. Diese Ergebenheit, diese Einwilligung in den Willen 
Gottes, dessen Pläne sie nicht kennt. Dieses Vertrauen! Als sie später hört, was der Engel den Hirten auf dem 
Feld von Jesus gesagt hat, heißt es: Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. 
(Lukasevangelium 2 Vers 19) 
 

Alles das fällt Maria viele Jahre später wieder ein, als sie ihren Sohn predigen hört (Lukasevangelium 17 Vers 20): 
„Gottes Reich kommt nicht so, dass man´s beobachten kann. Man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es; 
oder: Da ist es. Gottes Reich ist mitten unter euch!“ Und als Maria von den Kranken hört, die Jesu gesund 
macht, und sogar von Toten, die er auferweckt, da erkennt sie: Wo Jesu hinkommt, entsteht neues Leben. Wo 
Jesus ist, da ist Gott! 
 

Doch der Messias Jesus entspricht nicht allen Erwartungen. Manche erwarten eine gewaltsame Veränderung 
der Verhältnisse. Andere wollen gar nicht, dass sich etwas ändert. Viele sind unzufrieden mit ihm und arbeiten 
gegen ihn. Schließlich steht Maria unter dem Kreuz. Damit hat niemand gerechnet. Sie selbst nicht und die 
Jünger nicht. Was ist nun mit Gott? Wo ist er? Ist er jetzt nahe?  „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
schreit sogar Jesus im Sterben.  
 

„Bei Gott ist nichts unmöglich“, hatte der Engel zu dem Mädchen Maria gesagt. Drei Tage nach dem Kreuz 
steht der Engel am leeren Grab und fragt. „Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?“ Wie ein Lauffeuer 
verbreitet sich die Nachricht, dass Gott seinem Sohn neues Leben geschenkt hat und uns allen schenken will, 
die wir auf ihn vertrauen und ihm nachfolgen. „Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Sucht ihn unter 
den Lebenden. Sucht ihn in unserer Zeit. Das ist die Botschaft im Advent. Ruft ihn, wann immer ihr ihn 
schmerzlich vermisst. Haltet die Augen offen, entdeckt ihn, wo immer ihr Gutes erkennt. Freut euch, wenn ihr 
unerwartet Leben und Liebe findet. Und gebt selbst unerwartet Leben und Liebe weiter zu den Menschen, die 
nur den Tod sehen. – Überall, wo das geschieht, da ist Gott nahe! Lassen wir uns also nicht von unseren 
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Enttäuschungen antreiben. Lassen wir uns lieber antreiben von unserer Hoffnung. Unsere Hoffnung ist ja 
Jesus. Der Christus, der Herr und Heiland. Amen. 
 
EG 11 Wie soll ich dich empfangen 
1. Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir, o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? O Jesu, 
Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei.  
 

2. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein 
Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. 
 

3. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Als 
mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du, mein Heil, kommen und hast mich froh 
gemacht. 
 
Fürbittengebet  
Lebendiger Gott, wir feiern deine Ankunft in unserer Welt und deine niemals endende Treue. Wir bitten dich: 
Segne unsere neue Regierung und auch die Arbeit der Opposition. Hilf den politisch Verantwortlichen, 
angemessene Lösungen zu finden in den gegenwärtigen Krisen, die uns alle beschäftigen: Die Pandemie, die 
unser aller Leben einschränkt und die Gesundheit gefährdet. Die Klimakrise, die nicht nur den Jüngeren 
immer bedrohlicher wird. Das Elend der Geflüchteten an den Grenzen und auf dem Mittelmeer. Wir bitten: 
Herr, erbarme dich.  
 

Lebendiger Gott, wir feiern deine Ankunft in unserer Welt und deine niemals endende Treue. Komme zu allen, 
die müde und erschöpft sind. Komme zu denen, die nicht an deine Liebe glauben, die sich nicht freuen können 
und ohne Vertrauen sind. Komme zu denen, die ratlos und verzweifelt sind, deren Seele verdüstert ist. 
Komme zu denen, die in ihrer Krankheit und Not keinen Ausweg mehr sehen. Für sie alle rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich! 
 

Komme zu denen, die in Krieg, Streit und Unfrieden leben. Komme zu denen, die in Gefängnissen 
schmachten und zu denen, die an dem sinnlosen Einerlei ihrer Tage leiden. Komme zu denen, die sich gerne 
über andere erheben. Komme zu denen, die Opfer sind von Klatsch und Tratsch, von gehässiger Kritik und 
übler Nachrede. Für sie alle rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich! 
 

Komme zu denen, die keine Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Komme zu denen, die unter dem 
Druck eigener oder fremder Erwartungen zu zerbrechen drohen. Ja, Herr, komme zu uns. Denn wo du 
hinkommst, da kehrt Heil ein, da werden Menschen verwandelt, da wächst die Hoffnung auf Frieden. – Gelobt 
sei Gott in Ewigkeit. Amen.  
 
Vaterunser  
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen  
 
EG 13 Tochter Zion, freue dich 
 

1. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 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! 
 
Segen  
Der Herr segne dich und beschütze dich.  
Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig.  
Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden! (4. Mose 6,24-26) 
Amen. 


