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Liebe Familien,
wir feiern in diesem Jahr am 6.12. den Zweiten Advent. 
Nikolaus und eine neue Kerze anzünden sind also an einem Tag. 
Das passt mit dem Evangelium heute wunderbar zusammen, 
seid gespannt!

Wie immer bei Vorlagen wie dieser gilt:
Kursiv gedruckt sind „Regieanweisungen“ und die „richtigen“ 
Antworten - wer fragt, kann aber auch sehr interessante 
Antworten oder eine Gegenfrage bekommen: seid offen für eine 
spannende Gesprächsrunde miteinander.

Grundsätzlich gilt: Ihr Eltern kennt Euer Kind/Eure Kinder am 
besten. Ihr entscheidet, ob Ihr den Text erzählt oder Euer 
stolzes (Leseanfänger-) Kind aus der (Kinder-)Bibel vorlesen 
lasst. Ihr kennt vielleicht passende Lieder, durch die Ihr die in 
unserem Vorschlag ersetzen wollt. Ihr habt Instrumente (oder 
auch nicht)…
Ich nehme ganz gerne mal die gleichen Lieder, damit alle sie 
lernen können, und auch ganz gerne klassische / „oldschool“ - 
Ihr habt aber natürlich alle Freiheiten des Ersetzens!

Habt einen schönen Adventssonntag!
Eure

Claudia Nowak

Pastoralreferentin Bilder aus Pfarrbriefservice.de

und von Michael Nowak, die Lieder sind aus dem Gotteslob



Zweiter Advent

Die Kerzen am Adventskranz werden zu den Strophen

angezündet.

Lied

Kreuzzeichen

Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Einleitung

Heute ist der 2. Advent. Und außerdem ?! Nikolaustag

Da passt es gut, dass wir heute von einem Boten Gottes hören.

Wie alles zusammenpasst, werden wir noch merken.

Gott schickt oft Boten, wenn er den Menschen etwas sagen will. Seine 

Boten sind so eine Art „Übersetzer“ von Gottes Nachrichten.

Es gibt die himmlischen Boten, die Engel. Sie verkünden beispielsweise 

den Hirten die Geburt von Jesus.

Es gibt auch die Propheten. Das sind die Menschen, die schon bevor 

Jesus lebte, Gottes Botschaften überbrachten.

Heute lesen wir von Johannes. Er wird auch „Johannes der Täufer 

genannt.“ Johannes hat auch eine Botschaft von Gott für die Menschen: 

er sagt ihnen, dass Jesus bald kommt, und dass sie sich auf ihn 

vorbereiten sollen.

So steht es in der Bibel:

2. Wir sagen euch an
den lieben Advent.
Sehet die zweite Kerze brennt.
So nehmet euch eins um das 
andere an,
wie auch der Herr an uns 
getan!
Freut euch, ihr Christen!
Freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr.



Evangelium Markus 1,1-8

Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Sohn Gottes., 

wie es der Prophet Jesaja gesagt hat:

Ich sende meinen Boten vor dir her! Er bahnt den Weg für dich. Er 

bereitet dich darauf vor, dass Gottes Sohn kommt.

Johannes ist dieser Bote.

Er ruft den Menschen zu:

„Bereitet dem Herrn den 

Weg. Kehrt um und 

ändert euer Leben. Tut 

das Gute und lasst das 

Böse!“

Was kann das denn sein,  

das Gute und das Böse? Was ist das wohl bei uns/bei mir?

Viele Menschen kommen zu Johannes. Sie lassen sich von ihm im 

Jordan taufen. Er trägt ein Gewand aus Kamelhaaren und einen 

ledernen Gürtel um die Hüften. Er lebt von Heuschrecken und 

wildem Honig. [Er zeigt damit: Ich vertraue darau, dass Gott mich 

nicht im Stich lässt. Ich finde auch in der Wüste alles, was ich zum 

Leben brauche.]

Johannes sagt: „Es kommt einer, der viel stärker ist als ich.

Ich taufe 

euch nur mit 

Wasser. Er 

aber wird 

euch mit 

Heiligem 

Geist taufen!“



Lied Seht neuer Morgen GL 749

Nach dem Tod von Jesus gab es 

noch viele Boten. Viele 

Menschen, die von Jesus 

erzählten. Oder einfach lebten, 

wie Jesus es möchte: sie 

glaubten an Gott und halfen 

Menschen, die in Not waren.

Kennt Ihr welche, fällt Euch 

jemand ein? (Z.B. St. Martin)

Auch Nikolaus führte ein Leben, 

wie Jesus es möchte. Er lebte 

im 4. Jahrhundert und war Bischof in der Stadt Myra. Das liegt in der 

heutigen Türkei. Er galt als besonderer Freund der Kinder und tat viel 

Gutes für die Menschen.

[Vielleicht wollt Ihr nachher noch ein Bilderbuch zum Heiligen Nikolaus 

lesen oder im Internet bei https://www.katholisch.de/artikel/1895-eine-

nikolausgeschichte.]

Deshalb war auch er ein Bote Gottes. Er starb an einem 6. Dezember, 

deswegen denken wir heute an ihn und feiern den Namenstag von allen, 

die Nikolaus, Nicolas, Klaus, Nico usw. heißen.

Und wisst Ihr was? Bis heute gibt es Boten Gottes!. Es sind Menschen, 

die die Frohe Botschaft weitererzählen. Oder die einfach so leben, wie 

Jesus es möchte: sie glauben an Gott und sind für ihre Mitmenschen da. 

Auch du kannst so eine Botin oder ein Bote sein! Überlegt mal - jede/r für 

sich oder gemeinsam, wie Du ein Bote Gottes sein kannst.

Kennt Ihr ein Nikolauslied? Jetzt könnt Ihr es singen!

(Lasst uns froh und munter sein / Sei gegrüßt, lieber Nikolaus / ...)

https://www.katholisch.de/artikel/1895-eine-nikolausgeschichte
https://www.katholisch.de/artikel/1895-eine-nikolausgeschichte


Gebet Gott, Du möchtest, dass wir auch Deine Boten sind. Hilf uns 

dabei, zu sehen, wenn andere in Not sind. Schick uns einen Boten, 

wenn wri Hilfe brauchen. Amen.

Als wir überlegt haben, wie wir Boten Gottes sein können, haben wir 

auch gleich an andere gedacht, die uns vielleicht brauchen könnten. 

Diese Menschen wollen wir jetzt Gott ans Herz legen. Außerdem dürfen 

wir alles, worüber wir uns 

freuen oder was uns ärgert, 

Gott sagen.

Wir sind kurz still, damit jede/r 

überlegen kann, was er Gott 

heute sagen möchte.

- Stille -

Und all diese Menschen und 

Gedanken stecken wir jetzt in 

ein Gebet, das Jesus uns 

geschenkt hat: Das 

Vater unser

Segen
Gott, schenke uns deinen Segen 
und behüte uns und alle, die wir 
lieben. Gib uns deinen Frieden. 
So segne uns Gott,

(Kreuzzeichen machen)
der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen.

Lied

IM Advent, im Advent GL 750


