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Am heutigen Sonntag zünden wir bereits zwei Kerzen am 
Adventkranz an. Wir feiern aber auch das Fest des Heiligen 
Nikolaus. Er war vor vielen Jahren Bischof in Myra, einer Stadt in 
der heutigen Türkei. Auch heute noch freuen wir uns an seinem 
Festtag. Denn Nikolaus schaute gut auf die Menschen. Er half 
und schützte sie mit gütiger Hand. Die Kraft dafür schenkte ihm 
Jesus. 
 

Diese Broschüre soll als Hilfe dafür dienen, zuhause eine Wort-
Gottes-Feier für die Familie, aber auch alleine, zu gestalten. 
Gerne können andere Lieder gesungen werden.  
 

Vorbereitung:  
 

 Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause einen Platz zum Feiern des 
Haus-Gottesdienstes, wo sie sich wohl fühlen.  

 Zünden Sie eine Kerze an. 

 Stellen Sie sich Symbole her, die Ihnen helfen, vor Gott zu sein 
und zu beten (Kreuz, Bibel, Rosenkranz o.ä).  

Eingangslied:  ,,Wir sagen euch an“ 
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Kreuzzeichen:   
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Im Leben braucht es Zeiten und Orte des Innehaltens und der 

Orientierung. Dadurch tun sich neue Wege auf: Wege, auf 

denen man besser weiterkommt, aber auch Wege, auf denen 

einer mir besser entgegenkommen kann: Jesus Christus, der 

Herr.  

 

Lobpreis über dem Licht: 

Wir preisen dich, unsichtbarer, ewiger Gott, du bist die Quelle 

allen Lebens.  

Du bist das Licht, vor dem alle Finsternis weicht.  

Du rufst uns, als Kinder des Lichts wachend und betend 

deinem unvergänglichen Licht entgegenzugehen und das 

Wiederkommen deines Sohnes zu erwarten.  

Dafür sei dir Dank, Preis und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

Einführung:    
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Tagesgebet:  

Lesung:  Jes 40, 1-5.9-11  

Allmächtiger und barmherziger Gott, 

deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg. 

Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, 

deinem Sohn entgegenzugehen. 

Führe uns durch dein Wort und deine Gnade 

zur Gemeinschaft mit ihm, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Lesung aus dem Buch Jesaja 

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. 

Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr 

Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist; denn sie 

hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre 

Sünden. Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch 

die Wüste! Baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren 

Gott! Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich 

senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hüglig ist, 

werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle 

Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat 

gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der 

Freude! Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der 

Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten 

in Juda: Seht, da ist euer Gott. Seht, Gott der Herr, kommt mit 

Macht, er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen 

Siegespreis mit: Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. 

Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit 

starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die 

Mutterschafe führt er behutsam. 
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Psalm (im Wechselgebet): Ps ´85  

Halleluja 

Kv Erweise uns, Herr, deine Huld, 

und gewähre uns dein Heil! – Kv 

Ich will hören, was Gott redet: 

Frieden verkündet der Herr seinem Volk 

und seinen Frommen, den Menschen mit redlichem Herzen.  

Sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. 

Seine Herrlichkeit wohne in unserm Land. – (Kv) 

Es begegnen einander Huld und Treue; 

Gerechtigkeit und Friede küssen sich,  

Treue sprosst aus der Erde hervor; 

Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. – (Kv) 

Auch spendet der Herr dann Segen, 

und unser Land gibt seinen Ertrag.,  

Gerechtigkeit geht vor ihm her, 

und Heil folgt der Spur seiner Schritte. – (Kv) 

Halleluja. Halleluja. 
Bereitet dem Herrn den Weg! 
Ebnet ihm die Straßen! 
Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von 
Gott kommt. Halleluja. 
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Evangelium: Mk 1, 1-8 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.  

 

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes:  

Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende 

meinen Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen. Eine 

Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet 

ihm die Straßen!  

So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte 

Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und 

alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten 

ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes 

trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um 

seine Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. 
 

Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich 

bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe 

aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber 

wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

Gedanken zum Evangelium 
 

Sich in die Wüste begeben, Weggehen vom Gewohnten, 

Innehalten, das Wesentliche suchen: Mache ich in meinem 

Leben diese Wüsten-Erfahrung?  

Den Weg bereiten, Unebenheiten glätten, Hindernisse entfernen, 

Stolpersteine wegräumen: Hat Jesus, der Herr, freie Bahn, um 

mir entgegenzukommen?  

Einen zu erwarten, der stärker ist; die eigenen Schwächen 

annehmen, auf die Kraft des Herrn vertrauen: Bin ich bereit, 

mich darauf einzulassen?  
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Glaubensbekenntnis 

Lied:  „Macht hoch die Tür“  
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Fürbitten: 

Lasst uns voll Vertrauen beten zu Gott, dem Ziel all unserer 

Wege:  

 Für alle, die du rufst und berufst, um andere Menschen auf 

ihrem Weg zu begleiten. Herr, komm’ uns entgegen.  

 Für alle Getauften, die mutig ausgetretene und unebene 

Pfade verlassen, um neue Wege zu gehen. Herr, komm’ uns 

entgegen. 

 Für alle Regierenden, die mit ihren Entscheidungen das 

Leben vieler Menschen lenken. Herr, komm’ uns entgegen. 

 Für alle, die anderen Menschen helfen, Wege aus Not und 

Leid zu finden. Herr, komm’ uns entgegen. 

 Für alle Menschen, die es schwer miteinander haben und nur 

unter Mühe den Weg zueinander finden. Herr, komm’ uns 

entgegen. 

 Für alle Verstorbenen, die auf dein Entgegenkommen hoffen.  

Herr, komm’ uns entgegen.  

Dies alles: unsere Befürchtungen, unsere Hoffnungen, unsere 

Ängste, tragen wir vor dich. Du hast gesagt, dass du unsere 

Gebete hörst. Du hast gesagt, dass wir unsere Sorgen auf dich 

werfen dürfen. Du hast gesagt, dass du bei uns bist alle Tage bis 

ans Ende der Welt – auch in dunklen Zeiten. Wir vertrauen dir. 

Wir legen die Menschen, die wir lieben, in deine Hand: Segne sie 

und behüte sie. Und wir bitten dich, schenke uns Kraft und 

Zuversicht und beschütze uns in dieser Zeit.  
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Vater unser 

Kurze Stille 

Einladung, sich innerlich mit Jesus Christus zu verbinden, der im 

Eucharistischen Brot gegenwärtig ist. 

Geistige Kommunion 

Mein Jesus, ich glaube, dass du im Eucharistischen Brot 

gegenwärtig bist. Da ich dich aber jetzt im Sakrament nicht 

empfangen kann, so bitte ich dich, komme geistigerweise zu 

mir!                            

Wachse in mir mit deiner Liebe, deiner Gnade, deinem Licht und 

deinem Frieden. Lass nicht zu, dass ich mich jemals von dir 

trenne. Amen. 

Kurze Stille 
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Schlusslied:    „Sieh, der Herr kommt in Herrlichkeit“ 
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Segensgebet füreinander:    

Johannes den Täufer treffen wir in der Wüste an. Die Wüste ist 

für das Volk Gottes der Ort der Gottesbegegnung. Auch wir sind 

im Advent eingeladen, Orte und Möglichkeiten des Innehaltens 

zu suchen, um unsere Beziehung zu Gott zu erneuern.  

Wie dem Johannes in der Wüste schenke Gott auch uns die 

Kraft zur Umkehr. Wie dem Johannes in der Wüste schenke Gott 

auch uns die Verheißung. Wie dem Johannes in der Wüste 

schenke Gott auch uns seine Gegenwart. Amen.  

Und so segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen.  

Mariengruß/Marienlied: „Segne du Maria“ 
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Wir wünschen Ihnen allen 

einen besinnlichen Advent! 

 

 Das neue Gotteslob 

 www.evangeliumtagfuertag.org 

 www.gotteslob-katholisch.de 

 www.netzwerk-gottesdienst.at 

 www.erzdioezese-wien.at 

 Das LOB 


