
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 2. Advent (04./05.12.21) 
 
 

Da der Sonntag immer mit dem Sonnenuntergang am Samstag beginnt, kann der Gottesdienst auch an 
Samstagabend gefeiert werden.  
 
 

Eröffnung und Einführung: 
Wir feiern heute den Zweiten Advent. Wieder sind wir um unseren Adventskranz versammelt. Und wieder 
freuen wir uns, dass Jesus mitten unter uns ist.  In seinen Namen beginn wir: Im Namen des Vaters… 
Die erste Adventswoche ist vorüber. Ein wenig sind wir dem Weihnachtsfest bereits nähergekommen. Und es 
wird heller an unserem Adventskranz – heute dürfen wir zwei Kerzen anzünden.  
Das wollen wir nun tun und dann unser Lied singen: 
 
Lied: Wir sagen euch an  www.youtube.com/watch?v=Q-QpknByxe4 

oder:  Das Licht einer Kerze https://www.youtube.com/watch?v=6XCQk1wKJBw 
 

 
Kyrie: 
Jesus, du bist das Licht der Welt, das alle Dunkelheiten hell macht. Herr, erbarme dich.  
Jesus, du sendest immer wieder Boten des Lichtes zu uns. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du lädst uns ein deinem Weg zu folgen. Herr, erbarme dich. 
 
Gebet:  
Guter Gott,  
wir sind zusammen auf dem Weg Richtung Weihnachten.  
Du bist mit uns auf dem Weg. Du schenkst uns dein Wort.  
Öffne unsere Ohren und Herzen für dich, damit Jesus mit seiner Liebe bei uns ankommen kann. Amen. 
 
Nachtwächter 
Auch in diesem Gottesdienst will uns der Nachtwächter begleiten und helfen die Worte der Bibel und ihre 
Bedeutung für uns heute zu verstehen. 
(Bild Nachtwächter in Mitte legen oder zeigen) 
Wir schauen uns wieder das Bild des kleinen Nachtwächters an. Sicher entdeckt ihr, dass sich etwas zu letzter 
Woche verändert hat… 
Ja, unser Nachtwächter hat dieses Mal ein Horn dabei.  
So wie die Laterne, so ist auch das Horn für ihn und seine Aufgabe sehr wichtig. Könnt ihr euch vorstellen, 
wofür er es benötigt… 
(Ja) wenn er etwas entdeckt, dass Gefahr bedeutet kann er die Menschen warnen. Das Horn macht darauf 
aufmerksam, dass etwas nicht in Ordnung ist.  
Heute hören wir von Johannes des Täufers, der die Menschen auch darauf aufmerksam macht, dass etwas 
nicht in Ordnung ist. Davon wollen wir nun hören und begrüßen Gottes Wort in unserer Mitte mit dem 
Halleluja. 
 
Lied: Halleluja 

Bibeltext:  
Johannes, der Sohn von Zacharias und Elisabeth, hört die Stimme Gottes in seinem Herzen. Er zieht in die 
Gegend am Fluss Jordan. Er ruft die Menschen, die zum ihm kommen dazu auf, ein besseres Leben zu führen.  
Er sagt: „Bereitet dem Herrn den Weg! Gott will kommen. Kehrt um, macht euer Herz. 
Bereit und lasst euch taufen. Lasst das Böse, lasst den Streit, betrügt nicht! Tut Gutes! Macht euch bereit, 
denn Gottes Heil kommt zu euch.“ 

Lied: Halleluja 

http://www.youtube.com/watch?v=Q-QpknByxe4
https://www.youtube.com/watch?v=6XCQk1wKJBw


Gespräch 

• Sicher habt ihr mitbekommen, wozu Johannes die Menschen aufruft… 

• Könnt ihr euch vorstellen, vor welchen Gefahren uns Johannes heute warnen würde. 
Sicher fallen euch Dinge ein, wo Menschen euch heute nicht gut mit anderen oder der Welt 
umgehen… 

• So, wie die Menschen damals, so ruft Johannes uns auch heute auf immer wieder zu versuchen gut 
miteinander und mit unserer Welt umzugehen. Da ist das größte Geschenk, dass wir Jesus zu seinem 
Geburtstag machen können. 

• Überlegt doch einmal, wo ihr in der/den nächsten Woche/n anders verhalten und so versuchen könnt, 
Gott den Weg zu bereiten…  

 
Lied: Wir tragen dein Licht https://www.youtube.com/watch?v=pY7glUo03FE 
 
Fürbitten: 
Guter Gott, dir dürfen wir alles sagen, was wir auf dem Herzen haben. So bitten wir dich: 
 

1. Mache unsere Herzen offen für deine frohe Botschaft und hilf uns einen guten Weg zu gehen. 
 Guter Gott… 

2. Gib uns offene Augen, Ohren und Herzen für unser Mitmenschen, damit wir spüren, wo unsere Hilfe 
gebraucht wird. Guter Gott… 

3. Vieles muss in diesen Tagen erledigt und vorbereitet werden. Lass uns das Wichtige vom weniger 
Wichtigen unterscheiden lernen. Guter Gott… 

4. Viele Menschen leiden unter Krankheit, Hunger, Krieg und großen Sorgen und Ängsten. Lass uns ihnen 
helfend zu Seite stehen. Guter Gott… 

5. Wir beten auch für das, was uns ganz persönlich auf dem Herzen liegt (ggf. nennen). Guter Gott… 
 
Vater unser 
Wir sind unterwegs, wir sind auf dem Weg Richtung Weihnachtsfest.  Wir bereiten uns vor, wir wollen Gott 
einen Weg bereiten. Und dabei sind wir nicht auf uns allein gestellt, sondern dürfen Gott an unserer  
Seite wissen. Zu Gott beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat: Vater unser… 
 
Segensgebet: 
Auf all unseren Wegen – segne uns, Gott.  
Bei all unseren Vorbereitungen – segne uns, Gott.  
Wenn wir Wege bahnen für Dich – segne uns, Gott.  
Wenn wir deine Liebe in unserer Welt tragen – segne uns, Gott. 
So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 
Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

- Das Ausmalbild gestalten 
- Eine Nikolausüberraschung vorbereiten und jemand damit erfreuen (siehe Anlage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pY7glUo03FE


 
 

 

 



Nikolausüberraschung 
 
Am 6.12. ist Nikolaustag. Hier findest du eine kleine Anregung, wie du jemand heimlich eine Freude machen kannst. 
 

➢ Drucke den Text zu Nikolaus aus und schneide ihn zu. Wenn du willst, kannst du mit 
deinem Namen unterschreiben. 
Dann rolle den Papierstreifen von der kurzen Seite her auf und verschließe das Röllchen 
mit einem Bändchen oder Gummi. 

➢ Packe drei „goldene Kugeln“ (z. B. golden verpackte Pralinen, drei Nüsse, Kugeln oder 
Plätzchen, die du selbst gebastelt oder gebacken hast) in ein Säckchen. Für das Säckchen 
kannst du eine Serviette aus dickem Papier oder Stoffreste verwenden. 

 
➢ Verschließe das Päckchen mit einem Band, einem Gummi und Befestige das 

Papierröllchen an  
deinem Nikolaussäckchen mit einem schönen Band oder Faden. 

➢ Verstecke oder platziere dein Geschenk so, dass der beschenkte Mensch eine freudige 
Überraschung erlebt 
(auf seinem Frühstücksteller, in ihrem Schuh, vor der Haustüre, im persönlichen Fach...). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


