
4. Adventssonntag 18.Dezember 2022 

Gott will, dass wir sehen, was er will und was er tut. Daher gibt er uns die großen 

Zeichen. Wer die Zeichen sehen kann, kann auch das Gemeinte erkennen. Die 

Jungfrau und das Kind: Zeichen dafür, dass unsere Hoffnung in Schwachheit und 

Armut geboren wird. 

 

Eröffnungsvers Vgl. Jes 45, 8: 

Tauet, ihr Himmel, von oben! Ihr Wolken, regnet herab den Gerechten! 

Tu dich auf, o Erde, und sprosse den Heiland hervor! 

 

Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft 

des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe 

uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum 

bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

 

Zur 1. Lesung: 

Im Jahr 735 v. Chr. ist das davidische Königshaus in größter Gefahr. Durch 

seinen Propheten gibt Gott dem König Ahas, der nicht hören will und nicht sehen 

kann, ein Zeichen der Rettung: Es wird einen „Sohn Davids“ geben und die alten 

Verheißungen werden sich erfüllen. Immanu-El, „Mit uns ist Gott“: im Sohn der 

Jungfrau, dessen Geburt der Engel ankündigt (Mt 1, 23), wird dieser Name volle 

Wahrheit und Wirklichkeit sein. 

 

Erste Lesung Jes 7, 10–14: 

Siehe, die Jungfrau hat ein Kind empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm 

den Namen Immanuel – Gott mit uns – geben 

Lesung aus dem Buch Jesája. 

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 

 

Antwortpsalm Ps 24 (23), 1–2.3–4.5–6 (Kv: vgl. 7b.10b): 

Kv Der Herr wird kommen, er ist der König der Herrlichkeit. – Kv 

Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, * der Erdkreis und seine 

Bewohner. Denn er hat ihn auf Meere gegründet, * ihn über Strömen befestigt. –  



Kv Der Herr wird kommen, er ist der König der Herrlichkeit. – Kv 

 

Wer darf hinaufziehn zum Berg des Herrn, * wer darf stehn an seiner heiligen 

Stätte? Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz, / der seine Seele nicht an 

Nichtiges hängt * und keinen trügerischen Eid geschworen hat.  

Kv Der Herr wird kommen, er ist der König der Herrlichkeit. – Kv 

 

Er wird Segen empfangen vom Herrn * und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. 

Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, * die dein Angesicht suchen, Jakob. –  

Kv Der Herr wird kommen, er ist der König der Herrlichkeit. – Kv 

 

Zur 2. Lesung: 

Paulus an die Brüder in Rom – Gruß: So begann in alter Zeit ein Brief. Aber 

Paulus sprengt das Schema; sofort will er alles sagen, sein ganzes Evangelium 

von Jesus Christus, dem Sohn Davids, dem Gottessohn, dem auferstandenen und 

in seiner Gemeinde machtvoll gegenwärtigen Herrn. In ihm haben sich die 

Verheißungen der Propheten erfüllt (2 Sam 7; Jes 7; Ps 2, 7; vgl. Apg 13, 33). 

 

Zweite Lesung Röm 1, 1–7: 

Das Evangelium von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids, dem Sohn 

Gottes 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 

Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert, das Evangelium 

Gottes zu verkünden, das er durch seine Propheten im Voraus verheißen hat in 

heiligen Schriften: das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach 

geboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt 

ist als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten, das 

Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn.  

Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um unter allen Heiden 

Glaubensgehorsam aufzurichten um seines Namens willen; unter ihnen lebt auch 

ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid. An alle in Rom, die von Gott geliebt 

sind, die berufenen Heiligen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes 

 

Ruf vor dem Evangelium Vers: vgl. Mt 1, 23: 

Halleluja. Halleluja. Siehe: die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn 

gebären, sein Name wird sein: Immánuel – Gott mit uns. 

 

Zum Evangelium: 

„Gott ist mit uns“, das ist die zentrale Aussage dieses Evangeliums (Mt 1, 23; 

vgl. 28, 20). Matthäus zitiert die Weissagung Jes 7, 14, um das Geheimnis der 



Menschwerdung als ein schöpferisch rettendes Eingreifen Gottes zu deuten. 

Josef, der treue und stille Helfer beim Werk Gottes, wird der gesetzliche Vater 

des Messias und gibt ihm den Namen „Jesus“, der bedeutet „Jahwe rettet“. 

 

Evangelium Mt 1, 18–24: 

Jesus wird geboren werden von Maria, die verlobt ist mit Josef, dem Sohn 

Davids 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; 

noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind 

erwartete – durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht 

war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu 

trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien 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 erwartet, ist vom Heiligen 

Geist. Sie wird einen Sohn gebären; 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.  

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

Predigt von Pfarrer Kirsten Brast: 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Zwei Männer begegnen uns in den Lesungen des heutigen vierten Advents, die 

unterschiedlicher kaum sein könnten. Zum einen ist da Ahas. Ahas ist der König 

von Juda. Ein mächtiger Mann also, bestimmt dazu, über Menschen zu herrschen 

und Geschichte zu schreiben. Zum anderen ist da Josef. Er ist Zimmermann. 

Auch wenn Josef ein Nachfahre des Ahas aus dem Königsgeschlecht Davids ist, 

so ist er doch nur ein „kleiner Mann“, wie wir vielleicht sagen würden. Einer, 

von dem es so viele gab und gibt. Menschen wie er herrschen nicht, sie werden 

beherrscht und gehen nicht in die Geschichte ein. Man kennt sie nur im eigenen 

Umfeld und sie sind dann auch wieder schnell vergessen. 

Zunächst Ahas. Er ist in einer schwierigen Situation. Sein Reich wird bedroht 

und er weiß nicht, wie er darauf reagieren soll. Überhaupt ist Ahas bekannt dafür, 

schwach und wankelmütig, zögerlich und unentschlossen zu sein. Eigentlich ein 

Herrscher also, der mit seiner Macht überfordert ist. In dieser prekären Lage 

wendet sich ihm der Prophet Jesaja zu und fordert ihn auf, er möge Gott um Hilfe 

bitten. Eigentlich ein naheliegender Gedanken für jeden gläubigen Menschen. 

Doch Ahas wiegelt ab: „Ich werde um nichts bitten und den Herrn nicht 



versuchen.“ Scheinbar fromme und demütige Worte. In Wirklichkeit aber hat 

Ahas Angst, sein Schicksal in die Hand Gottes zu legen. Es fehlt ihm an 

Gottvertrauen und an Glauben. Was, wenn Gott etwas von ihm fordert, was er 

gar nicht will? Kein Wunder also, dass Jesaja zornig wird. Doch Gottes Liebe zu 

seinem Volk Israel ist nicht abhängig von der Stärke eines Königs, weswegen er 

Jesaja die Botschaft schlechthin verkünden lässt: „Siehe, die Jungfrau hat 

empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immánuel — Gott 

mit uns – geben.“ Jesaja kündigt also im Namen Gottes an, dass eines Tages 

durch eine Jungfrau der wahre König Israels kommen und sein Volk erlösen 

werde. 

Und Josef? Auch er ist in einer schwierigen Situation. Seine Verlobte Maria ist 

schwanger und er weiß, dass er nicht der Vater sein kann. Sie muss ihn betrogen 

haben, was sonst? Josef beschließt dennoch, Maria nicht öffentlich anzuklagen 

und letztlich der Todesstrafe auszuliefern. Er beschließt, sich in aller Stille von 

ihr zu trennen. Nun aber wendet sich im Traum ein Engel des Herrn an ihn mit 

einer Botschaft, die alle menschliche Vernunft übersteigt. „Josef, Sohn Davids, 

fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie 

erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den 

Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen.“ Von 

Josef wird noch sehr viel mehr Gottvertrauen und noch ein stärkerer Glauben 

erwartet als von Ahas. Wider alle Vernunft soll Josef glauben, dass die 

Verheißung, die Jesaja einst dem König Ahas und dem ganzen Volk gemacht hat, 

nun durch seine Verlobte Wirklichkeit werden soll. Eigentlich eine absurde 

Vorstellung. Doch Josef bringt diesen Glauben und dieses Vertrauen tatsächlich 

auf. Er legt sein Schicksal trotz aller Zumutung in die Hand Gottes. Er bleibt bei 

Maria und der Weg der Heilsgeschichte wird geebnet. 

Auch diese bekannte Episode aus dem Evangelium macht wieder deutlich, dass 

Gottes Wege und Maßstäbe ganz andere sind als die von uns Menschen. Gott 

schaut nicht auf das Ansehen, das Menschen unter ihresgleichen genießen. Er 

schaut nicht nach ihrer Macht, die sie über andere haben. Und nicht nach ihrem 

Platz in den Geschichtsbüchern. Die darin stehen, können ganz erbärmliche 

Wichte sein. Nein, Gott schaut auf das Herz eines Menschen und auf das 

Vertrauen, das sie ihm entgegenbringen können. Er schaut auf die Liebe und den 

Glauben, den sie in sich tragen. Deshalb wählt Gott diese kleinen Leute – Maria 

und Josef – aus, denen er tatsächlich einiges zumutet. Deswegen wählt er den 

Weg des Viehstalls, nicht des Königspalastes. 

Wenige Tage vor Weihnachten ist die Zeit, sich auf das Einlösen des 

Versprechens vorzubereiten, das Jesaja vor rund 2700 Jahren König Ahas gab. 

Der Messias kommt. Und es gilt, dafür bereit zu sein. Sich kritisch zu 

hinterfragen, wonach ich eigentlich selbst strebe und mich sehne in meinem 

Leben. Und wieviel Gottvertrauen ich tatsächlich in mir habe. Ob ich wirklich 



bereit bin für diese Verheißung: „Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert 

einen Sohn und wird ihm den Namen Immánuel — Gott mit uns – geben.“ 

Amen. 

 

Glaubensbekenntnis: 

 

Fürbitten aus dem Te Deum: 

Jesus Christus, dem Immanuel, der unser Retter ist, bringen wir unsere Bitten: 

Steh uns bei, wenn sich unsere Pläne nicht verwirklichen lassen. 

Bewahre uns davor, andere zu beschämen oder bloßzustellen. 

Gib uns Kraft, für die uns Anvertrauten zu sorgen und da zu sein. 

Um Wachstum im Glauben für alle, die die Frohe Botschaft verkünden. 

Um Hilfe und Unterstützung für die vielen, die weltweit vor Gewalt und Hunger 

auf der Flucht sind. 

Um Kraft zur Versöhnung für jene, die miteinander im Streit liegen. 

Um Gottes Segen für alle, die in unseren Gemeinden ehrenamtlich tätig sind. 

 

Fürbitten aus dem Bistum Trier: 

Der, den wir erwarten, ist der Immanuel, der Gott mit uns, so bezeugt es die 

Schrift. Bitten wir darum, dass er sich auch heute als Gott-mit-uns erweist: 

 

Sei mit denen, die hungern und frieren, die verletzt werden und verzweifeln; sei 

mit denen, deren Leben bedroht ist und scheinbar wenig zählt. 

V/A: Komm, Herr Jesus, komm. 

 

Sei mit den Kindern und Jugendlichen in der Ukraine, die weder in der Schule 

noch online lernen dürfen; sei mit denen, die gequält oder sogar gefoltert werden. 

V/A: Komm, Herr Jesus, komm. 

 

Sei mit denen, die zur Flucht gezwungen sind, sei mit denen, die für Freiheit und 

gleiche Rechte aller Menschen eintreten, sei mit denen, die politisch verfolgt 

werden. 

V/A: Komm, Herr Jesus, komm. 

 

Sei mit denen, die sich zum Wohl anderer Menschen engagieren, ehrenamtlich 

oder beruflich, in Wirtschaft oder Politik; sei mit denen, die Missstände 

aufdecken, und auch mit denen, die Fehler begangen oder Schlimmeres getan 

haben. 

V/A: Komm, Herr Jesus, komm. 
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Sei mit den akut Erkrankten und den chronisch Kranken, sei mit denen, die durch 

Kälte oder Glatteis zu Schaden kommen, sei mit denen, die betreuen und pflegen, 

begleiten und heilen. 

V/A: Komm, Herr Jesus, komm. 

 

Sei mit denen, deren Lebenspläne über den Haufen geworfen werden, sei mit 

denen, die noch zu träumen wagen, und mit allen, die Wege bereiten und neue 

Wege gehen. 

V/A: Komm, Herr Jesus, komm. 

 

Ja, komm, Herr Jesus, befreie uns und zeige dich als der Immanuel, der Gott-mit-

uns, damit wir dich loben – heute und alle Tage unseres Lebens. Amen 

 

Gebet: 

Guter Gott, alles lärmende Gehabe läuft an dir vorbei und verfehlt sich. Deine 

Allmacht kommt auf anderen Wegen in die Welt. Hilf uns, in die Stille zu finden, 

in der dein Wirken geschieht, hilf uns in diesen adventlichen Tagen auf unseren 

Wegen auf dich zuzulaufen, wie immer du heute kommen willst. Amen. 

 

Segen: 

Gott, gütiger Vater, segne uns, wenn unser Leben andere Wege geht, als wir sie 

geplant hatten, wenn sich unsere Wünsche als Illusionen erweisen, wenn wir 

Pflichten erfüllen müssen, die wir nicht gewählt haben. Bleibe uns in allem nahe 

und sei unsere Kraft. Gott, sei unser Segen, indem du mit uns gehst. Führe uns zu 

den Platz, den du für uns bestimmt hast. Bewahre uns davor, von unserem Weg 

abzukommen. Bringe uns immer wieder zu dir zurück. Dazu segne uns der 

allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Für den Tag und die Woche 

Sobald wir Gott „Gott mit uns“ nennen, treten wir in eine neue, innige Beziehung 

zu ihm. Wenn wir ihn Immanuel nennen, bekennen wir damit unsern Glauben, 

dass er sich darauf eingelassen hat, solidarisch mit uns zu leben, unsere Freuden 

und Leiden mit uns zu teilen, unser Schutz und Schirm zu sein und die ganze 

Last des Lebens mit uns zu tragen. Der Gott-mit-uns ist ein eng mit uns 

verbundener Gott, ein Gott, den wir unsere Zuflucht, unsere Burg, unsere 

Weisheit und sogar noch inniger unseren Beistand, unseren Hirten und unsere 

Liebe nennen. (Henri Nouwen) 


