
4. Advent – A – 18.12.2022 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst zum 4. Advent: Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Lied – GL 223: Wir sagen euch an den lieben Ad-
vent 

2. [K] 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. 
/ [A] Freut euch … 

3. [K] Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, 
die dritte Kerze brennt. / Nun tragt eurer Güte hel-
len Schein / weit in die dunkle Welt hinein. / [A] 
Freut euch … 

4. [K] 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. / [A] Freut euch … 

 
T: Maria Ferschl 1954, M: Heinrich Rohr 1954 



Einführung 
Das Warten – auf Christus, auf das Licht, das die Dun-
kelheit erst hell macht – wird uns nicht leicht gemacht. 
(Seit September gibt es Weihnachtsplätzchen zu kau-
fen, weihnachtlicher Lichterschmuck leuchtet seit dem 
November.) 
 
Mit der Kirche feiern wir heute den vierten Advent. In 
den Lesungstexten hören wir die Verheißung der Ge-
burt des göttlichen Kindes, des Retters. Lassen wir 
uns ein auf diese Verheißung und halten Gott all das 
hin, was in unserer Welt und in uns persönlich der 
Rettung bedarf. 
– Stille – 
 
Kyrie-Rufe 
Herr Jesus Christus: 

• Du kommst, um zu retten, was verloren ist, und um 
uns zu erlösen von allem, was uns fesselt und un-
frei macht. – Herr, erbarme dich. 

• Du bist der „Gott mit uns“, du willst unser Leben 
und unser Schicksal teilen. – Christus, erbarme 
dich. 

• Du kommst als freundliches Licht in unsere dunkle 
Welt. – Herr, erbarme dich. 

 
Gebet 
Gott, in der Hektik unserer Zeit sehnen wir uns da-
nach, bei dir Ruhe zu finden. 
In der Gottlosigkeit unserer Welt sehnen wir uns nach 
Zeichen deiner Anwesenheit. 
In der Verlorenheit unseres Lebens sehnen wir uns 
nach deiner rettenden Nähe. 
So bitten wir dich: Öffne unsere Herzen für dein Kom-
men und für deine verborgene Gegenwart hier und 
jetzt, in unserer Mitte, dreifaltiger Gott, Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. Amen. 
 



Lesung 
aus dem Buch Jesája. 

Jes 7,10-14 
 
In jenen Tagen sprach der HERR zu Ahas – dem König 
von Juda; und sagte: Erbitte dir ein Zeichen 
vom HERRN, deinem Gott, tief zur Unterwelt oder hoch 
nach oben hin! 
Ahas antwortete: Ich werde um nichts bitten und 
den HERRN nicht versuchen. 
Da sagte Jesája: 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 Immánuel – Gott mit 
uns – geben. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 528: Ein Bote kommt, der 
Heil verheißt 
Melodie bekannt aus GL 258: Lobpreiset all zu dieser Zeit 



2. Das helle Licht der Ewigkeit / trifft unsre Dunkel-
heiten. / Ein Augenblick der Erdenzeit / wird Angel-
punkt der Zeiten. / Gott teilt mit uns ein Menschen-
los / vom ersten Tag im Mutterschoß / bis in die 
Nacht des Todes. 

3. Maria, du hast Ja gesagt / zu Gottes Ruf und 
Gnade. / Den ganzen Weg hast du gewagt; / be-
gleite unsre Pfade, / dass ihn, den du empfangen 
hast, / auch unser Herz mit Freude fasst / und 
Raum gibt seiner Liebe. 

T: Peter Gerloff 2010, M: Wittenberg 1529 

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Mt 1,18-24 
 
 
Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine 
Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusam-
mengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind 
erwartete – durch das Wirken des Heiligen Geistes. 
Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloß-
stellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu 
trennen. 
Während er noch darüber nachdachte, siehe, da er-
schien 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 erwar-
tet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebä-
ren; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er 
wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles 
ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch 
den Propheten gesagt hat: 
Siehe: Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn 
gebären und sie werden ihm den Namen Immánuel 
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. 
Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 



Impuls – Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Wer könnte die Verwirrung von Josef nicht verstehen? 
Es dürfte mehr als eine Verwirrung sein, eher ein Ent-
setzen. Dennoch ist es toll, dass er Maria nicht aus 
dem Haus wirft, wie das ansonsten so üblich wäre, 
sondern sich still von ihr trennen will. Diese Trennung 
wäre dennoch der soziale Tod für Maria, da eine Mut-
ter mit Kind ohne Mann damals eindeutig außerhalb 
jeder Vorstellung liegt, sie sogar in die Ecke von Dir-
nen und Ehebrecherinnen stellen würde. 
 
Doch dann die Wende. Josef denkt nach und ihm wird 
in dieser Denkphase ein eigenartiger Traum zuteil. 
Und dieser Traum ist im Grunde der Traum des Vol-
kes Israel, dass ein Retter kommt, der erlöst, befreit 
und den Bund Gottes in völlig neuer Weise begründet. 
Das wird dann auch noch durch das bekannte Jesaja-
Zitat bekräftigt, das wir eben in der Lesung hörten. Je-
saja galt immer schon als der Prophet der Weissa-
gung, des Neuanfangs und als der, der an Gottes Wil-
len zum Neuanfang erinnerte. Er wurde schon damals 
immer wieder in den Gottesdiensten vorgetragen. 
 
Na ja, ein Traum, werden Sie vielleicht sagen. 
„Du Träumer“, ist selten als Kompliment gemeint. 
Und auch der geläufige Ausspruch „Träume sind 
Schäume!“ zeugt nicht davon, dass Träume wertvoll 
sind. 
Doch es gibt auch die gegenteilige Einschätzung: 
„Lebe deinen Traum“, heißt es dann. Weil ein Mensch, 
der seinen Träumen nicht traut, gegebenenfalls an 
sich selbst vorbeilebt. Nicht zufällig gelten in der Psy-
chologie Träume als Tor zur Seele. Zumindest können 
sie es sein. 
 



Josef traut seinem Traum! Er wird mir / uns zum Bei-
spiel, sich den Traum nochmals anzuhören. Denn es 
ist nicht irgendein Traum, sondern der Traum Gottes. 
Den Traum erfüllt Gott sich und damit uns. Er will 
Mensch werden und er wird Mensch. Doch eigenarti-
gerweise nehmen ganz viele Menschen ihm bis heute 
den Traum nicht ab oder haben sich inzwischen ganz 
vom Gottestraum und damit von Gott getrennt oder 
ihn vergessen. 
 
Was treibt Josef dazu, dem Traum zu trauen und 
seine schwanger gewordene Frau anzunehmen? Ein-
fache Antwort: Er traut dem Wort der Verheißung. Er 
traut dem Wort Gottes. Er traut, um es kurz zu sagen, 
Gott! Und er nimmt die Frau mit ihrem Kind an. Und 
damit nimmt er Gott in diesem Kind an. Unglaublich, 
aber wahr! 
 
Warum trauen wir dem Traum Gottes nicht mehr? Wie 
viel Engel müssen uns denn noch erscheinen, um 
Gottes Traum anzunehmen und damit seinen Sohn 
herzlich aufzunehmen?  Was hat uns dazu gebracht, 
die Verheißungsworte inzwischen oftmals einfach zu 
ignorieren? ------------- 
 
„Wort des lebendigen Gottes“, so wird nach der 
Schriftlesung gesagt – wir antworten daraufhin: „Dank 
sei Gott“. Nur eine Floskel? Oder Ernst und Wahrheit 
????, ------------- 
Ja, es besteht die Gefahr, Gottes Wort als Floskel, als 
Texte der Vergangenheit zu degradieren, die man auf 
sich beruhen lassen kann, aber zu vergessen, dass 
sie aktuelle Botschaft in der Zeit bleiben, weil Gott 
nicht im Vergangenen zu suchen ist, sondern im Hier 
und Jetzt. 
 
Josef hat damals Ja gesagt zu Gottes Traum und 
Wort und das Kind und seine Mutter angenommen. 
Wir sind jetzt gefragt, Gottes Traum mit der Welt und 



mit uns anzunehmen und Jesus, seinen Sohn ebenso 
anzunehmen, aufzunehmen, ihn ankommen zu las-
sen. 
 
Doch wie macht man das? Man macht es wie Josef. 
Man kümmert sich um die Mütter, die Kinder, die Ar-
men, die am Rand Stehenden. Man macht es wie er 
und gibt auf diese Weise Gott eine Bleibe in uns 
selbst, im Haus, im eigenen Umfeld, in der Gemeinde 
und überall dort, wo Menschen nach einem Zuhause 
fragen und darum bitten. 
 
Weil Josef den Traum ernst nahm und Frau und Kind 
annahm, konnte Gottes Traum Wirklichkeit werden. 
Wir dürfen Josef und Maria danken, dass sie sich auf 
Gottes Anruf einließen und auf diese Weise Gottes 
Traum, auch Verheißung genannt, aufgehen ließen. 
Jesus ist die Erfüllung dieses Traumes von der Krippe 
bis zum Kreuz. Das ist nicht abgeschlossen. Das hat 
begonnen, als Josef und Maria Ja sagten. Das be-
gann als Jesus geboren wurde. Das vollzog sich, als 
er alles gab, am Ende sogar sich selbst. Und damit 
war der Neuanfang gesetzt, der heute weitergehen 
soll – durch uns!! 
 
Glaubenslied – GL 850,1-3: Kleines Senfkorn Hoff-
nung 



T: Alois Albrecht, M: Ludger Edelkötter 

 
Fürbitten 
Gott, dein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Unser Le-
ben und unser Glück, unser Leid und unsere Sorgen 
sind dir nicht gleichgültig. So vertrauen wir dir unsere 
Bitten an: 
 
1. Wir bitten dich für unsere friedlose und unheile 

Welt, für die Menschen in den Kriegsgebieten und 
in Regionen, die von Umweltkatastrophen betrof-
fen sind: motiviere uns zum Einsatz für Frieden 
und Gerechtigkeit und eine intakte Umwelt. Du, 
unser Gott: Wir bitten dich, erhöre uns! 



2. Wir bitten dich für unsere Gemeinden und Ge-
meinschaften: Lass uns auf dein Wort hören und 
so leben, dass Menschen bei uns etwas von dei-
ner verborgenen Gegenwart ahnen können. Du, 
unser Gott: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
3. Wir bitten dich für alle Frauen, die ungeplant oder 

ungewollt schwanger werden: Lass sie das neue 
Leben annehmen und schenke ihnen Unterstüt-
zung und Hilfe durch Menschen in ihrer Nähe. Du, 
unser Gott: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
4. Wir bitten dich für alle, die Weihnachten mit Sorge 

und Angst entgegensehen, die gerade an den Fei-
ertagen besonders leiden an den Brüchen und 
Verlusten ihres Lebens: Lass sie dich erfahren als 
„Gott mit uns“ und schenke ihnen Halt durch Men-
schen, die sich um sie sorgen. Du, unser Gott: 
Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
5. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen: Lass sie 

bei dir Erfüllung und Frieden finden. Du, unser 
Gott: Wir bitten dich, erhöre uns! 

Du, Gott, hast uns dein Kommen zugesagt. So sieh 
auf uns und auf alles, was uns bewegt. Voll Vertrauen 
beten wir zu dir: 

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. 



Schlussgebet 
Herr Jesus Christus, 
du bist uns ganz nahegekommen. 
Wir danken dir, dass du ein Gott mit uns bist. 
Lass uns mit offenem und frohem Herzen 
das Fest deiner Geburt erwarten, 
der du in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Gott dem Vater lebst und herrschst in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Segen 
Der Vater erfülle uns mit seinen Träumen. 
Der Sohn gehe mit uns auf den Wegen des Lebens. 
Der Geist helfe uns, aus Träumen Taten werden zu 
lassen. 
Dazu segne uns der dreifaltige Gott: Der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist. 
 
Schlusslied – GL 723,1+2: Tauet Himmel, den Ge-
rechten 



 
2. Gott erhört der Völker Flehen / auf dem hohen 

Himmelsthron; / ließ uns seine Gnade sehen, / 
sandte uns den ewgen Sohn. / Und sein Engel 
kam hernieder, / brachte diese Antwort wieder: / |: 
„Sieh, ich bin des Herren Magd, / mir gescheh, wie 
du gesagt!“ :| 

 
T: 1. Str.: Michael Denis 1774, 2. Str.: Friedrich Kienecker, Pa-
derborn, M: Landshut 1777, Norbert Hauner 

 
 

 
 

Zum Nach-denken 
 

Träume nicht dein Leben, 
lebe deinen Traum! 
 

Italienischer Renaissance-Philosoph 
Tommaso Campanella (1568-1639) 


