
Hausgebet für den 4.Advent am 20.Dezember 2020 

(wir entzünden die vierte Kerze des Adventskranzes) 

WerWerWerWer will/kann singt/betet das Lied: Nr 224  

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe    

Jesus Christus, uns verheißen als Immanuel, als Gott mit uns: Herr, erbarme dich 

Jesus Christus gepriesen als Herr unseres Lebens: Christus, erbarme dich 

Jesus Christus, erwartet als Retter und Wegweiser: Herr, erbarme dich  

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Gerade weil in diesem Jahr der Advent anders ist und manches 

vermissen, bitten wir um deine Nähe: Lass uns vertrauen, dass auch diese Tage 

und die Weihnachtstage Zeit der Freude, der Hoffnung und der Liebe sein 

werden. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

LesungLesungLesungLesung    aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gläubigen in Rom 

Ehre sei dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben,  gemäß meinem Evangelium 

und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, 

das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen 

Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle 

Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Ihm, dem einen, weisen Gott, sei 

Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit!  

Wir Wir Wir Wir beten aus dem Gebetbuch Nr. 220 

Evangelium nach Lukas 

Ein halbes Jahr später sandte Gott den Engel Gabriel in eine Stadt in Galiläa, nach Nazareth, 

ZU einem Mädchen, das mit einem Mann aus dem Stamm Davids verlobt war. Das Mädchen 

hieß Maria. Der Engel kam in ihr Haus, erschien ihr und redete sie an: Sei gegrüßt, du Ge-

segnete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak, als sie die Stimme hörte, und wußte nicht, was 

sie über den Gruß denken sollte. Der Engel fuhr fort: Fürchte dich nicht, Maria! Gott ist dir 

freundlich, und seine Liebe gehört dir. Achte wohl darauf, was ich sage: Du wirst schwanger 

werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Iesus geben. Er wird Macht 

haben aus Gottes Macht, und man wird ihn »Gottes Sohn« nennen. Gott, der Herr, wird ihm 

das Reich und die Herrschaft Davids geben, der sein Vorfahr ist. Er wird ein Herr sein über das 

heilige Volk Gottes in alle Ewigkeiten, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria 

zu dem Engel: Wie kann das geschehen? Ich bin mit keinem Mann zusammen gewesen! Der 

Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, und die schaffende Kraft des 

Höchsten wird wie ein Schatten über dir sein. Darum wird dein Kind »heilig« heißen und »Sohn 

Gottes«. Achte darauf: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird einen Sohn 

zur Welt bringen in ihrem Alter. Im sechsten Monat trägt sie ihn, sie, die als unfruchtbar gilt. 

Denn es gibt nichts, das bei Gott unmöglich wäre. Maria aber sprach: Ja! Ich bin des Herrn 

Magd! Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.  



Wer mag, liest jetzt meine Predigt 
 
Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 
 
FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    -  
Gott steht an unserer Seite, in guten wie in schweren Tagen. An ihn wenden wir uns in unserem Hoffen und 

Bangen:  

- Wir bitten um die Hellhörigkeit, das zu verstehen und anzunehmen, was du uns sagen willst mit den Erfahr-

ungen, die wir durchstehen müssen - Gott, höre uns.  

-Wir bitten um die Kraft, in Augenblicken, in denen wir nicht mehr weiterwissen, durchzuhalten, ohne zu 

verbittern - Gott, höre uns.  

- Wir bitten um den Mut, die Dinge, die uns belasten, offen im Gebet vor dir aussprechen zu können - Gott, höre 

uns.  

- Wir bitten dich um die Zuversicht, dass du in unserem Leben letztlich alles zum Guten führst, auch wenn 

manche konkreten Erfahrungen dagegen zu sprechen scheinen - Gott, höre uns.  

- Wir bitten dich um Vertrauen und inneren Frieden in diesen Advents- und Weihnachtstagen - Gott, höre uns.  

 

 

Wir Wir Wir Wir beten/singen    das Lied aus dem Gebetbuch: Nr. 231  

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     Gott, lass uns in diesen Tagen wieder zu uns, unseren Mitmenschen, zu 

dir, zu einem erfüllten, gestärkten Christsein und Menschsein finden. Das erbitten 

wir durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt/betet das Lied: Nr. 236 

     

 

 

   

 


