
                                                                                                                                                        
 

Hausgottesdienst zum 2. Adventssonntag 

6. Dezember( Nikolaustag) 2020 
 

Zu Beginn können die 1. und die 2. Kerze am Adventskranz oder ein 
Adventsgesteck angezündet werden. 
Die Bibelstellen können aufgeschlagen werden. 
 

Lied: Gotteslob : 223, 2 
Wir sagen euch an den lieben Advent.  Sehet die zweite Kerze brennt! 

So nehmet euch eins um das andere an,                                                           
wie euch der Herr an uns getan. 

|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!  Schon ist nahe der Herr.:| 
 

Eröffnung: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 

Einführung: 
 „Wir machen Platz für Jesus!“ Das wird heute ganz deutlich an der 
Gestalt Johannes des Täufers und seiner Botschaft: „Bereitet dem 
Herrn den Weg!“ Wie Johannes der Täufer dem Herrn den Weg 
bereitet, so können auch wir für Jesus den Weg bereiten, Platz 
machen für Jesus, Platz machen in unserem Herzen. 
Wir denken heute auch,  an den Heiligen Nikolaus.  Heute am 6. 
Dezember ist Nikolaustag. Er ist ein großes Vorbild für uns, weil er 
viele gute Dinge getan hat. Jesus hatte viel Platz in seinem Leben. 
Wir glauben, dass Gott in Jesus Christus zu uns gekommen ist und 
das feiern wir jedes Jahr an Weihnachten. Durch ihn ist unsere Welt 
besser, friedlicher geworden. Und durch uns kann sie noch besser, 
friedlicher und liebevoller werden. Räumen wir alle Hindernisse und 
Stolpersteine aus dem Weg, machen wir Platz für Jesus, der für uns 
Mensch geworden ist. 

Kyriegebet: 
Herr Jesus Christus. 
Du bist das Licht in der Dunkelheit dieser Welt. 
Herr erbarme dich… 
 

Du führst uns zum Vater.  
Christus erbarme dich… 
 

Du lässt dein Licht in unserem Leben leuchten. 
Herr erbarme dich… 
 

Tagesgebet: 
Herr Jesus Christus, in wenigen Wochen ist Weihnachten. Auf dieses 
Fest wollen wir uns vorbereiten. Du willst zu uns Menschen kommen 
– auch heute noch – darüber sind wir froh. Wir wollen dir den Weg 
bereiten in unseren Gedanken und in unserem Tun.  
Hilf uns, bereit zu sein, wenn du kommst. Amen. 
 

Lesung:  Jes.40,1-5,9 – 11 
 
Zwischengesang: Gotteslob: 726, 2 
 

Wir zünden zwei Kerzen jetzt am Adventskranz an. 
Und die beiden Kerzen sagen's allen dann: 

Lasst uns alle hoffen hier und überall, 
hoffen voll Vertrauen auf das Kind im Stall. 

 

Evangelium: Halleluja . Halleluja. Halleluja. 
                        Markus  1,1-8 
 

Glaubensbekenntnis: Gotteslob: 3,4 
 
 



                                                                                                                                                        
 

Fürbitten: 

Gott macht sich zu uns auf den Weg, nun wollen auch wir uns auf 
den Weg zu Gott und zu unseren Mitmenschen machen.  
Wir bitten Gott, dass er uns hilft. 
 
*Jesus hat einen Platz in unserem Leben, wenn wir Glauben in die 
Welt bringen. Schenke allen Menschen, die nicht glauben und 
vertrauen können, neue Erfahrungen mit dir.  
Hilf, dass sie den Weg zu dir finden. 
  
*Jesus hat einen Platz in unserem Leben, wenn wir Hoffnung in die 
Welt bringen. Schenke allen Menschen, die Angst haben, die mutlos 
und traurig sind, neue Hoffnung. Lass sie deine Nähe spüren. 
 
*Jesus hat einen Platz in unserem Leben, wenn wir Liebe in die Welt 
bringen. Hilf uns, dass wir gut miteinander umgehen und den 
anderen annehmen.  
 

Alle unsere weiteren Bitten, alles, was uns auf dem Herzen liegt, nehmen 
wir jetzt mit hinein in das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat: 

Vater unser im Himmel… 
 
Impulsgebet: 
*Wo Menschen einander Freude schenken, 
  da ist Advent. 
 
Gebetvers:  
Komm Herr Jesus, komm Herr Jesus, denn wir erwarten dich… 
 
*Wo Menschen Zeit miteinander teilen,  
  da ist Advent. Gebetvers:                                                                                            

*Wo Menschen ehrlich und offen zueinander sind, 
  da ist Advent. Gebetvers: 
 

*Wo Menschen gemeinsam Mahl halten,  
  da ist Advent. Gebetvers: 
 

*Wo Menschen zusammen Gottesdienst feiern, 
  da ist Advent. Gebetvers: 
 

*Wo Menschen Danke sagen für all das Gute, 
  was ihnen geschieht,  
  da ist Advent. Gebetvers: 
 

Segenswunsch: 
Segne und behüte uns der lebendige Gott. 
ER segne unser Warten mit Hoffnung, 
unsere Erwartungen mit Fülle. 
ER segne uns mit Vertrauen in SEIN Warten auf uns, 
in SEINE weit geöffneten Arme. 
Es segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. 
 
Schlusslied: Gotteslob: 233, 4 

O Herr, wenn du kommst, hält uns nichts mehr zurück, 
wir laufen voll Freude den Weg auf dich zu. 

Dein Fest ohne Ende steht für uns bereit. 
O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir warten auf dich. 

 
Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten 2.Advent 

und eine besinnliche Vorbereitung auf das Weihnachtsfest! 
Marlene Specker ( Gemeindekatechetin) 


