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Vorschlag für einen Hausgottesdienst 19.12.2021  

Lesejahr C 4.Advent 
© Edith Furtmann 12/2021 

Lied Gl 223, 4 Wir sagen Euch an 

Wir beginnen den Gottesdienst im +Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 
 
Kyrie  
Herr Jesus Christus, wir erwarten das Heil der Welt 
Herr, erbarme Dich 
 
Wir erwarten das Licht in der Dunkelheit 
Christus, erbarme Dich 
 
Du versprichst, dass Du bei uns bist bis in alle Ewigkeit 
Herr, erbarme Dich 
 
1. Lesung Mi 5, 1–4a 
 
Lesung aus dem Buch Micha. 
 
So spricht der HERR: 
Du, Betlehem-Efrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mir 
einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. 
Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. 
Darum gibt er sie preis, bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. 
Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehre 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 
 
Zwischengesang GL 218 1+5 Macht hoch die Tür 
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Evangelium LK 1, 39-45 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
 
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 Augenblick, 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 
 
 
Gedanken zu den Tagestexten 
 
Kennen Sie das? Dieses prickende Gefühl, wohlige Schauer, die man manchmal 
körperlich fühlt? Wenn man so ganz ergriffen ist von einer Situation? So von 
Freude erfüllt, dass man gar nicht weiß wohin damit? So staunend, dass einem 
der Mund offen stehen bleibt? 
So ähnlich stelle ich mir das vor bei Elisabet, als Maria sie besucht: sie, die ja 
wahrscheinlich bereits selbst überschäumt vor Freude ob des 
unwahrscheinlichen Geschenks der Schwangerschaft mit Johannes (Gott ist 
gnädig), der dem Herrn den Weg bereiten wird trifft nun auf Maria, die den 
Messias gebären wird, den Erlöser und die Freude über diese Begegnung 
ergreift sie und das Kind in ihrem Leib, denn es ist unbestritten, dass die 
ungeborenen Kinder im Mutterleib die Gefühle der Mutter ebenfalls fühlen.  
Weihnachten ist unter normalen Umständen ein Ort für solche Gefühle: wenn 
die Gemeinde am Schluss des Gottesdienstes Stille Nacht singt, zum Beispiel. 
Gott wird Mensch. Jesus wird als Mensch geboren. Als hilfloses Baby, genau 
wie wir alle. Und er will uns in seine Nachfolge rufen: in die Gottes- und 
Menschenliebe. Ein Grund, sich zu freuen. So richtig zu freuen. Freuen wir uns 
also darüber, dass dieser Jesus uns in seine Nachfolge gerufen hat.  
 
Glaubensbekenntnis beten oder GL 221 1,2,5 Kündet allen in der Not 
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Fürbitten:  
Elisabeth war voller Freude, als Maria zu Besuch kam. Auch wir sollen uns in 
Freude vorbereiten auf die Ankunft unseres Herrn.  

• So wie Maria und Elisabet die unwahrscheinliche Schwangerschaft 
dankbar und in Freude angenommen haben lass auch uns unerwartete 
Wendungen des Lebens annehmen 

• Schenke allen, die ein Kind erwarten, die Vorfreude auf ein Wunder und 
steh denen bei, die sich über die Schwangerschaft nicht freuen können, 
sie vielleicht sogar beenden wollen 

• So wie Maria den beschwerlichen Weg zu Elisabet auf sich genommen 
hat lass auch uns aufeinander zugehen, egal wie beschwerlich es sein 
mag. 

• Schenke allen, die sich voneinander und von ihren Mitmenschen entfernt 
haben, den Mut, wieder aufeinander zuzugehen und Kontakt 
aufzunehmen 

• So wie Maria auf ihre deutlich ältere Verwandte vorbehaltlos zugeht lass 
auch uns ohne Vorbehalt aufeinander zu gehen und nicht ältere 
Menschen und jüngere gegeneinander ausspielen. 

• Schenke allen, die sich scheuen, Menschen, die anders aussehen, eine 
andere Herkunft haben oder anders leben, vorurteilsfrei zu begegnen 
den Mut, ihre Vorurteile zu bedenken und ihrem Gegenüber 
vorurteilsfrei zu begegnen. 

• So wie Maria und Elisabet einander beigestanden haben in ihrer 
Schwangerschaft lass auch uns einander beistehen, wenn das Leben 
schwierig wird und wir Hilfe benötigen 

• Schenke allen, die auf andere Menschen angewiesen sind, die Erfahrung, 
dass sie aufgefangen werden und die Hilfe bekommen, die sie benötigen 

• Nimm unsere Verstorbenen auf in Deine Herrlichkeit 
 

 
Vertrauensvoll tragen wir unsere Bitten vor Dich, unseren Herrn, der Du lebst 
und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
 
Vater unser 
 

Lied: GL 231 1,3,5 O Heiland reiß die Himmel auf 
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Brot teilen: 

Guter Gott, segne nun dieses Brot, dass wir in Erinnerung an Deinen Sohn 

miteinander teilen wollen. Alles Gute kommt von Dir, o Herr. Segne dieses Brot. 

Wir wollen es in Dankbarkeit genießen. 

Gepriesen bist Du Herr unser Gott. Du bist es, der uns das Brot als die Frucht 

der Erde und der menschlichen Arbeit schenkt. Wenn wir es teilen, dann teilen 

wir unseren Alltag mit Mühe und Plage, aber auch mit allem Schönen. Wenn 

wir es vertrauensvoll miteinander teilen, dann spüren wir Verbundenheit 

untereinander und mit Dir.  

So segne dieses Brot +im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

 

 

 

Schlussgebet und Segen 

Guter Gott, Du bist in die Welt gekommen um als Mensch unter Menschen zu 

leben und Frieden und Freude in die Welt zu bringen. Wir erwarten Deine 

Wiederkunft, und sind aufgefordert, Dir den Weg zu bereiten. Dazu schenke 

uns Deinen Segen: 

Der Herr schütze und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Er schenke uns seinen Frieden. 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, + der Vater, der Sohn und der Hl. Geist.  

Amen 

Schlusslied: GL 224 Maria durch ein Dornwald ging 


