
Hausgottesdienst im Lesejahr A  18.12.2022 

 

4. ADVENTSSONNTAG  

Immanuel – Gott ist mit uns  

 

Vorbereitung 

• Schild Bahnhof von ENGELBERG  

• Fahrkarten 

 

Bild vom Adventszug: 

Am ersten Waggon ist ein Schild mit 

der Aufschrift. Wacht auf und seid 

wachsam!" angebracht.  

Am zweiten Waggon steht die 

Aufschrift :,,Bereitet dem Herrn den Weg!"  

Am dritten Waggon befindet sich das Schild ,,Freut euch, der 

Herr ist nah!"  

• Schild mit der Aufschrift „Engelberg"  

• Adventszug: Am ersten Waggon ist ein Schild mit der 

Aufschrift „Wacht auf und seid wachsam!" angebracht. Am 

zweiten Waggon steht die Aufschrift: „Bereitet dem Herrn den 

Weg!"  

 

 



Einführung  

Wir waren schon bei drei Stationen auf unserem Weg durch 

den Advent: Wachhausen, Johannisburg, Freudenstadt. 

Heute, am vierten Adventssonntag, wollen wir Halt machen 

auf unserem Weg hin zum Weihnachtsfest. Unsere Station 

heißt heute Engelberg. Sicher werdet ihr noch herausfinden, 

was dieser Name bedeutet. Es ertönt eine Durchsage: 

“Achtung! Achtung! Der Zug hält auf Gleis 4. Wir sind in 

Engelberg. Achtung! Achtung! Der Zug fährt in Richtung 

Weihnachten.” 

 

Kyrie-Rufe 

1 Herr Jesus Christus, wir sind wachsam, um nichts zu 

versäumen. Herr, erbarme dich. 

2 Herr Jesus Christus, wir bereiten dir den Weg. 

Christus, erbarme dich.  

3 Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass du uns nahe bist. 

Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet  

Guter Gott, voll Sehnsucht warteten die Menschen auf das 

Kommen deines Sohnes Jesus. Auch wir warten auf das 

Weihnachtsfest. Wir freuen uns, dass Gott mit uns sein will. 

So wollen wir feiern, singen und beten heute und in 

Ewigkeit. Amen. 

 

Vor der Lesung 

Es gibt Menschen, die haben aus irgendeinem Grund einmal 

einen Spitznamen bekommen. Ich kenne z. B. ein Mädchen, 

das wird manchmal Sonny" genannt. Sie hat nämlich so ein 

sonniges Gemüt und ist immer gut aufgelegt. Solche 

Spitznamen haben oftmals eine Bedeutung und erinnern an 

irgendeine Eigenheit oder ein besonderes Erlebnis. 

So ähnlich sind auch unsere Vornamen irgendwann einmal 

entstanden. 

So nannte z. B. ein germanischer Vater seinen Sohn 

Bernhard, d. h. „bärenhart", weil er ihm die Kraft und Stärke 



eines Bären wünschte. Ein paar Kinder haben einmal 

nachgeforscht, was ihr Name eigentlich bedeutet. 

Mit Hilfe eines Vornamen-Buches können eigene passende 

Beispiele gefunden und mit den Kindern formuliert werden. 

Christina: die Christin  Johannes: Gott ist gnädig 

Felix: der Glückliche Luzia: „Die Leuchtende“ 

 

Lesung: Jes 7,10-14 

Der HERR sprach weiter zu Ahas 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 er: 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 Immanuel geben. 

 

Evangelium: Mt 1,18-24 

 

Erklärung 

Der Name Engelberg hat eine Bedeutung. Unsere Station 

heißt Engelberg, weil heute ein Engel die Botschaft 

verkündet. 

In der Lesung und im Evangelium haben wir von Namen 

gehört, die einem Kind gegeben werden sollen. Ihm sollst du 

den Namen Jesus geben." Jesus, oder Jeschua, heißt 

übersetzt Gott ist Hilfe". Dieser Name sagt sehr viel über 

das Kind, das da geboren werden soll. Wenn dieses Kind 

groß geworden ist, dann werden die Menschen sehen, dass 

Gott ein Freund der Menschen ist. 

Und das Kind bekommt noch einen Beinamen „Immanuel". 

Dieser Name wurde schon vom Propheten Jesaja 

angekündigt. Immanuel heißt übersetzt Gott ist mit uns". 

Das ist auch unsere Botschaft für den heutigen Sonntag, eine 

Botschaft, die für so viele Menschen wichtig ist. 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_a/4_advent.html


Darauf haben die Juden lange gewartet, dass endlich einer 

kommt, an dessen Leben alle sehen können: Gott ist da; er 

ist mit uns, er ist unsere Hilfe. 

Das hat auch Josef erfahren. Denn ihm ist es nicht gut 

gegangen, als er von dem Kind gehört hat. Er wollte sich 

sogar von Maria trennen. Aber Gott lässt Josef mit seinen 

Fragen und Zweifeln nicht allein. Er schickt einen Engel, 

einen Boten, der ihm weiterhilft. 

Und darauf warten auch wir heute: Auf einen, der uns zeigt: 

Gott ist da; er ist mit uns, er ist unsere Hilfe. 

Wir haben ein Lied, in dem genau das zum Ausdruck 

kommt: Gott sagt zu dir: Ich hab dich lieb. Ich wär so gern 

dein Freund. Und das, was du allein nicht schaffst, das 

schaffen wir vereint. Dieses Lied könnt ihr vielleicht 

miteinander singen. 

Lied: Kindermutmachlied  

 

Es ertönt eine Durchsage: 

Achtung! Achtung! Denken Sie daran: Gott ist mit uns! 

Diese Botschaft „Gott ist mit uns!" wird am vierten 

Zugwaggon angebracht. 

 

Fürbitten 

Guter Gott, du bist mit uns. Wir bitten dich: 1 Wir denken 

an alle Menschen, die einsam sind. Lass sie spüren: 

Gott ist mit mir. Wir bitten dich, erhöre uns.  

2 Wir denken an alle Menschen, die krank sind. Lass sie 

spüren: Gott ist mit mir. 

3 Wir denken an alle Menschen, die einen lieben Menschen 

verloren haben. Lass sie spüren: Gott ist mit mir. 

4 Wir denken an alle Menschen, die sich gestritten haben. 

Lass sie spüren: Gott ist mit mir. 

5 Wir denken an alle Menschen, die unter Krieg und Terror 

leiden müssen. Lass sie spüren: Gott ist mit mir. 

Gott, wir danken dir für deine Nähe durch Jesus Christus, 

unseren Bruder und Herrn. 

https://www.youtube.com/watch?v=8x4leet2IaE


Vater unser  

 

anschließend die Bahnhofsdurchsage: 

Achtung! Achtung auf Gleis 4. In Kürze verlässt der 

Adventszug den Bahnhof Engelberg. Er wird am 24. 

Dezember in Betlehem einfahren. Bitte lösen Sie 

Fahrkarten. Wir wünschen gute Reise. 

 

Schlussgebet  

Lieber Gott, wir sind auf unserem Weg schon kurz vor dem 

Weihnachtsfest. Wir freuen uns, dass du uns liebst und dass 

du unser Freund sein willst. Wir danken dir, dass du mit uns 

bist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 


