Gottesdienstvorschlag
zum 4. Adventsonntag
19./20. Dezember 2020
Dieser Gottesdienstvorschlag richtet sich an alle, die alleine oder mit anderen zu Hause einen
Gottesdienst feiern. Wir stehen kurz vor Weihnachten, überall wurden wieder Einschränkungen
unserer Kontakte beschlossen, da können wir dankbar sein, dass wir über ein Gebetsnetz mit den
Christ*innen in der ganzen Welt verbunden sind und wollen in diesem Sinn unseren
Hausgottesdienst feiern.
Es handelt sich wie immer um einen Vorschlag, den Sie nach Ihren eigenen Wünschen und
Vorstellungen verändern können. Als biblischer Text wurde das Evangelium gewählt.

GOTTESDIENST
Tauet, ihr Himmel, von oben!
Ihr Wolken, regnet herab den Gerechten!
Tu dich auf, o Erde, und sprosse den Heiland hervor!
Lied
Tauet, Himmel, den Gerechten - YouTube
Texte variieren bei diesem Lied stark, aber im Video wird er eingeblendet.
Ansonsten gibt es hier die gebräuchlichste Textversion, die aber auch nicht unserem GL
entspricht:
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 hohem Himmelsthron.
Alles Fleisch soll nunmehr sehen
Gottes Heil durch Gottes Sohn.
Eilend schwebt der Engel nieder,
mit der Antwort kehrt er wieder:
|: »Sieh, ich bin des Herren Magd;
mir gescheh, wie du gesagt.« : |
3. Und das Wort ist Fleisch geworden
in Maria keusch und rein.

Offen stehn des Himmels Pforten,
Gott will unser Bruder sein.
Und Elisabeth voll Freude
grüßt die Hochgebenedeite;
|: selbst Johannes, den sie trägt,
wird vom Geiste froh erregt. : |
Wir beginnen unseren Gottesdienst
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gebet
Allmächtiger Gott,
gieße deine Gnade in unsere Herzen ein.
So wie Maria bereit war, deine Verheißung aufzunehmen,
So wollen auch wir bereit sein dich in uns aufzunehmen,
Um die Botschaft von der Menschwerdung Christi
In die Welt zu tragen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. Amen
Lied GL745
Tragt in die Welt nun ein Licht - YouTube
1. Tragt in die Welt nun ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
2. Tragt zu den Kindern ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
3. Tragt zu den Alten ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
Evangelium
Lk 1,26-38
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens
Nazareth 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. Du wirst
ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben.
Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den
Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und
seine Herrschaft wird kein Ende haben.
Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?
Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des
Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes
genannt werden. Auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn
empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn
für Gott ist nichts unmöglich.
Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach
verließ sie der Engel.

Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch über die biblischen Texte:
 Ich lasse die Worte in mir nachklingen. Wo habe ich Widerstände. Welche Sätze
sprechen mich an?
 Gott sucht sich einfache, unspektakuläre Menschen für sein Heilshandeln aus.
 Wir dürfen auch Zweifel anmelden, Unsicherheiten.
 Bei Gott ist kein Ding unmöglich.
 Nach reiflicher Prüfung soll unser vertrauensvolles „Ja“ zu Gottes Anrufung stehen.
Für Eltern mit Kindern: Wenn dieses Evangelium nicht in Ihrer Kinderbibel ist, können Sie
es hier in leichter Sprache1 lesen bzw. hören: 4. Adventssonntag | Evangelium in leichter
Sprache (evangelium-in-leichter-sprache.de)
 Auch wir sind verwirrt, wie Maria, wenn wir vor einer Aufgabe stehen, die wir uns
nicht erklären oder die wir nicht bewältigen können: Wie soll das geschehen?
 Bei Gott ist kein Ding unmöglich! Wenn wir uns daran festhalten, werden wir
feststellen, dass uns Kräfte zuwachsen, die wir selbst nicht für möglich gehalten
haben. Dieser Satz kann uns Zuversicht und Selbstvertrauen geben.
 Unsere Antwort auf die Anforderungen und Aufgaben, die sich uns stellen: Ja, ich
will es geschehen lassen, ich will es zulassen. Ich will mich einbringen.
 Überlegt euch Situationen, wo ihr so etwas erlebt habt.
Lied Gl 746
. Advent - Vesper - - Marienlob GL 805/1+2 - YouTube
1. Maria, sei gegrüßet,
du lichter Morgenstern!
Der Glanz, der dich umfließet,
verkündet uns den Herrn:
Von jedem Makel rein,
sollst du zum Menschenheile
des höchsten Mutter sein.
2. Gott will, du sollst empfangen
aus seiner Hand den Sohn;
der wird durch ihn gelangen
auf Davids Herrscherthron,
des Höchsten Sohn zugleich
wird dieser Jesus heißen;
unendlich ist sein Reich.
3. Den Sohn, den du empfangen,
ersehnt die ganze Welt
mi heiligem Verlangen;
denn er ist jener Held,
der unsre Bande bricht
und aus des Todes Schatten
uns rufet an das Licht.
Fürbitten und Vater unser
Tragen wir unsere Bitten vor Gott, unseren Vater

1

Das Konzept der Leichten Sprache berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch von
Menschen mit Demenz oder von Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen oder lesen können. Für Familien mit kleineren Kindern
empfiehlt es sich, den entsprechenden Text gegebenenfalls noch entsprechend dem Verständnisniveau des/r Kindes/r anzupassen. Mehr
zum Evangelium in leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/

Gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt dürfen wir das Gebet sprechen, das Jesus uns
selbst gelehrt hat:
Vater unser im Himmel…
Lied
O Heiland reiss die Himmel auf - Adventslied zum Mitsingen - YouTube
1. O Heiland, reiß die Himmel auf,
herab, herab vom Himmel lauf,
reiß ab vom Himmel Tor und Tür,
reiß ab, wo Schloss und Riegel für.
2. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß,
im Tau herab, o Heiland, fließ!
Ihr Wolken, brecht und regnet aus
den König über Jakobs Haus!
3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd,
daß Berg und Tal grün alles werd!
O Erd, herfür dies Blümlein bring,
o Heiland, aus der Erden spring!
4. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt,
darauf sie all ihr Hoffnung stellt?
O komm, ach komm vom höchsten Saal,
komm, tröst uns hier im Jammertal!
5. O klare Sonn, du schöner Stern,
dich wollten wir anschauen gern;
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein
in Finsternis wir alle sein.
6. Hier leiden wir die größte Not,
vor Augen steht der ewge Tod;
ach komm, führ uns mit starker Hand
vom Elend zu dem Vaterland!
Segenswunsch
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei
uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!

