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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 2. Adventssonntag, Lj. B 

Samstag/Sonntag, 5./6. Dezember 2020 
 
 
Eröffnungslied (GL 223,2): 
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. 

 

Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
V: Gott, der tröstet und unsere Sehnsucht stillt, 

er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Wir treten ein in die zweite Woche der Vorberei-
tung auf Weihnachten. Die Botschaft, die uns 
heute zugesagt wird, spricht direkt unsere Sor-
gen und Sehnsüchte an. Gott kommt. Er ist schon 
unterwegs. Er will trösten und heilen. 
Richten wir uns auf ihn aus und lassen ihn in sei-
nem Sohn zu uns sprechen: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist der Trost der ganzen Welt. Kyrie elei-
son. 

• Du bist die Hoffnung der Menschen. Christe 
eleison. 

• Du bist der Herr. Kyrie eleison. 
 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du siehst unsere Schuld, aber Du nagelst 
uns daran nicht fest. Du lässt uns zu Dir kommen 
und schenkst uns Dein Erbarmen. So höre unser 
Gebet: 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du bist immer auf dem Weg zu uns 
und willst uns begegnen. 
Lass nicht zu, 
dass unsere Aufgaben und Sorgen uns hindern, 
Deinem Sohn entgegen zu gehen. 
Führe uns durch Dein Wort und Deine Gnade 
zur Gemeinschaft mit Dir und Deinem Sohn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 
AMEN. 

Einführung zur ersten Lesung: 
Gott sieht sein Volk auch in der Fremde und 
führt es zurück in die Freiheit. Der Prophet ist 
gesandt zu trösten und Hoffnung zu schenken. 
 

Erste Lesung (Jes 40,1-5.9-11): 
Aus dem Buch des Propheten Jesaja. 
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. 
Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass 
sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt 
ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der 
Hand des HERRN Doppeltes für all ihre Sünden! 
Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg 
des HERRN, ebnet in der Steppe eine 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, 
alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des 
HERRN hat gesprochen. […] Steig auf einen ho-
hen 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: Siehe, da ist euer Gott. 
Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, er 
herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist 
mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie 
ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm 
sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er 
sie, die Mutterschafe führt er behutsam.. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Antwortgesang (Ps 85,9-10.11-12.13-14): 
KV: Lass uns schauen, o HERR, deine Huld 

und schenke uns dein Heil! 
 

Ich will hören, was Gott redet: / 
Frieden verkündet der HERR seinem Volk und 
seinen Frommen * 
Sie sollen sich nicht zur Torheit wenden. 
Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten,* 
Seine Herrlichkeit wohne in unserem Land. – KV 
 

Es begegnen einander Huld und Treue; * 
Gerechtigkeit und Friede küssen sich. 
Treue sprosst aus der Erde hervor; * 
Gerechtigkeit blick vom Himmel hernieder. – KV 
 

Ja, der HERR gibt Gutes * 
Und unser Land gibt seinen Ertrag. 
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Gerechtigkeit geht vor ihm her * 
Und bahnt den Weg seiner Schritte. – KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Weil die Gläubigen wissen, dass Gott kommt, 
sollen sie sich immer für seine Ankunft bereithal-
ten – egal, was die anderen sagen und denken. 
 

Zweite Lesung (2 Petr 3,8-14): 
Aus dem zweiten Petrusbrief. 
Dies eine aber, Geliebte, soll euch nicht verbor-
gen bleiben, dass beim Herrn ein Tag wie tau-
send Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. 
Der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige 
meinen, die von Verzögerung reden, sondern er 
ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass 
jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur 
Umkehr gelangen. Der Tag des Herrn wird aber 
kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel 
mit Geprassel vergehen, die Elemente sich in 
Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf 
ihr wird man nicht mehr finden. Wenn sich das 
alles in dieser Weise auflöst: Wie heilig und 
fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des 
Tages Gottes erwarten und beschleunigen! An 
jenem Tag werden die Himmel in Flammen auf-
gehen und die Elemente im Feuer zerschmelzen. 
Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen 
neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die 
Gerechtigkeit wohnt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers: 
 

Bereitet den Weg des Herrn! 
Macht gerade seine Straßen! 
Und alle Menschen werden das Heil Gottes 
schauen. 
 

GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Evangelium (Mk 1,1-8): 
Aus dem Markusevangelium. 
Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, 
Gottes Sohn. Wie geschrieben steht beim Pro-
pheten Jesaja - Siehe, ich sende meinen Boten 
vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stim-
me eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg 
des Herrn! Macht gerade seine Straßen! - , so 
trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und 
verkündete eine Taufe der Umkehr zur Verge-
bung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwoh-
ner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekann-

ten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von 
ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Ka-
melhaaren und einen ledernen Gürtel um seine 
Hüften und er lebte von Heuschrecken und wil-
dem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt 
einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht 
wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der 
Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser 
getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen 
Geist taufen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
„Foto von Trost spendendem Arzt geht um die 
Welt“ - So lautete am vergangenen Mittwoch die 
Überschrift zu einem Foto in unserer Zeitung. Ein 
Arzt im Schutzanzug, an seinem 252. Arbeitstag 
in Folge, hält auf einer Corona-Intensivstation 
einen älteren Patienten tröstend im Arm. Der 
Arzt erzählte, dass der alte Herr weinend zu ihm 
gesagt habe: „Ich will bei meiner Frau sein.“ - 
Dies habe ihn sehr berührt, so dass er sich selber 
auch sehr traurig fühlte. Die Zuneigung, die ge-
schenkte Nähe habe ihm, so bemerkte der Pati-
ent, sehr gut getan. 
Trost zu spenden, aber auch sich trösten zu las-
sen steht wie eine Überschrift über diesem zwei-
ten Sonntag im Advent. Das ganze Volk Gottes 
darf auf diesen Trost hoffen, der von Gott 
kommt. Die Bilder, mit denen er sein Kommen 
und sein Trösten umschreibt, sind so einfühlsam, 
wie bei dem Trost spendenden Arzt in der Zei-
tung. 
 

Immer wieder hat das Volk des ersten Bundes 
seine besondere Erwählung und die Fürsorge 
Gottes verspielt. Sie haben sich dem widersetzt, 
was Gott ihnen angeboten hat und meinten, es 
selbst besser zu können. So wurden aus hirten-
mäßigen Königen Tyrannen, aus Priestern sinn-
befreite Kulterfüller, und aus hoffnungsschen-
kenden Propheten Mahner des drohenden Un-
heils. 
Doch Gott hat immer wieder gerufen und heim-
geholt. Er hat sich seines Volkes immer wieder 
erbarmt. Er konnte nicht verhindern, dass es ins 
totale Verderben geraten und ins Exil ver-
schleppt wurde. Dort, in der größten Erniedri-
gung setzt die heutige Lesung ein: „Tröstet, trös-
tet mein Volk!“ Der Trost ist kein billiges: „Heile, 
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heile Gänschen!“, sondern Gott selbst, der sich 
auf den Weg zu seinem gedemütigten und zer-
schlagenen Volk macht. Er stellt sich an ihre Seite 
– trotz allem, was sie selbst in diese Situation 
geführt hat. Er wird sie herausholen. 
Dazu braucht er aber erneut die Mitwirkung der 
Menschen: ihm den Weg bereiten, ihm eine 
Straße bahnen, ihn in den Blick zu nehmen und 
freudig Ausschau zu halten – das ist der Auftrag. 
Wir Menschen brauchen uns nicht selbst aus der 
Misere herausziehen – vermutlich werden wir es 
auch gar nicht schaffen. Wir müssen das Ver-
trauen wieder in ihn setzen und ihn zu uns kom-
men lassen, an uns heranlassen. Dann schenkt er 
uns nicht nur ein Quantum Trost, sondern richtet 
uns auf, lässt uns wirklich Hoffnung und Zukunft 
schauen. 
 

Der Advent ist heute oft eine emotional gefüllte 
Zeit. In der Dunkelheit dieses Monats, in dem die 
Taghelle immer kürzer und die Nächte immer 
länger werden, suchen wir Trost in vielen Tradi-
tionen und manchmal auch sentimental rückbe-
sinnenden Elementen. Da werden gemeinsam 
Plätzchen gebacken - Lieder singen vom Duft, der 
dabei durchs Haus schwebt. Da werden Lichter 
entzündet – nicht mehr nur am Adventskranz, 
sondern manchmal so viele, dass man denken 
könnte, es ist schon Weihnachten oder bereits 
wieder Sommer. 
Manche Familien treffen sich abendlich, um sich 
durch adventliche Geschichten, heute vielleicht 
durch die Erinnerung an den Bischof Nikolaus, in 
Stimmung zu bringen. Viele Kindheitserinnerun-
gen werden aktuell gepflegt und modernisiert 
von einer Generation auf die andere weitergege-
ben. 
Die Lieder, die jetzt im Radio oder in den Super-
märkten gespielt werden, haben eine völlig an-
dere Klangfarbe als in anderen Monaten und 
auch sie sprechen von Emotionen, von Nikolaus-
abenden, adventlichen Zeiten, von Frieden und 
der kleinen Freude. 
Sogar Politiker haben in den vergangenen Wo-
chen besonders die Familien, die ja zusammen-
kommen wollen, in den Blick genommen und 
dem Advent als Vorbereitungszeit darauf eine 
völlig neue Bedeutung gegeben.  
In diesem Jahr haben wir vielleicht mehr Zeit, 
wie in anderen Jahren. Es ist nicht ganz so hek-
tisch. Wir finden vielleicht tatsächlich die ersehn-
te Zeit für Familie und Beziehungspflege. 
 

Doch all das hat nichts mit dem zu tun, was uns 
die heutigen Schriftlesungen und die Bedeutung 
dieses zweiten Adventssonntags nahebringen 
wollen. Hier geht es um die versprochene Erfül-
lung unserer Sehnsucht nach Heil und Leben. 
Deren Erfüllung ist uns zugesagt, doch wir haben 
sie nicht in der Hand. 
Wie sehr das die ersten Christen geprägt hat, 
haben wir heute im Evangelium gehört. Im Römi-
schen Reich war es üblich, dass die Kaiser in 
schriftlichen Traktaten über ihre Kindheit erzähl-
ten und ihre Heldentaten als „Frohe Botschaft“, 
als ihr „Evangelium“ dem Volk übermittelt ha-
ben. Die Frohe Botschaft dabei waren sie selber. 
Der Autor der ältesten Zusammenstellung des 
Lebens Jesu wählt genau diesen Begriff für sein 
Werk „Evangelium von Jesus Christus, dem Got-
tes Sohn.“ Er ordnet ihn gleich im ersten Satz ein 
und zeigt damit, dass von ihm allein, den von 
Gott gesandten Sohn Heil und Leben zu erwarten 
ist. Johannes als Bote bereitet ihm den Weg in 
diese Welt und ruft die Menschen auf, es ihm 
gleich zu tun. 
Es ist die alte Botschaft des Propheten Jesaja, der 
ankündigt, dass der wahre Trost, Gott selbst, zu 
uns Menschen aufgebrochen ist. Und so, wie er 
damals zum Volk des ersten Bundes kam, um es 
aus der Gefangenschaft zu befreien, so wie er zur 
Zeit des Johannes kam, um einen neuen Bund zu 
schließen, so kommt er auch heute zu uns – und 
wir müssen ihm den Weg bereiten. 
 

Es sind oft die kleinen Begegnungen, die von 
Herzen kommen, die Mut machen. Selbst in ei-
nem Zimmer, in das alle nur mit „Raumanzügen“ 
kommen, die Situation für die Kranken zum Da-
vonlaufen ist, sind solche Geschenke, solche 
Tröstungen möglich.  
Gott tröstet auf vielfältige Weise. Jesus hat sel-
ber Trost gesucht und gebraucht.  Seine Bot-
schaft ist, dass nichts so bleiben wird, wie es jetzt 
ist, sondern sich alles zum Guten, letztlich in die 
Fülle von Leben verwandeln wird. Wann und wie 
das sein wird, weiß nur er allein. Wir dürfen uns 
ihm in der Gewissheit anvertrauen, dass sein 
Trost vollkommen sein wird – und dass es nach 
ihm keinen Tröster mehr braucht. 
Der Advent ist die Zeit der Sehnsucht nach dem 
wahren Tröster und der Wegbereitung. Den Weg 
bereiten wir, indem wir es ihm gleichtun: Trost 
spenden all jenen, deren Lebenssehnsucht nicht 
erfüllt ist. Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
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Fürbitten: 
Er kommt! Er ist schon längst auf dem Weg zu 
uns. Öffnen wir uns für ihn und halten ihm unsere 
Bitten hin: 

• Steh mit Deinem Trost all jenen bei, die ein-
sam oder ängstlich geworden sind und auf 
Deinen Beistand hoffen! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Steh mit Deinem Trost all jenen bei, die wirt-
schaftlich und existentiell in Not geraten sind! 

• Steh mit Deinem Trost all jenen bei, die ge-
mobbt und ausgegrenzt werden und sich nach 
Freundschaft sehnen! 

• Steh mit Deinem Trost all jenen bei, die in den 
Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde leben 
müssen, die hungern oder auf der Flucht sind! 

• Steh mit Deinem Trost all jenen bei, die Ver-
antwortung in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft 
und Kirche übernommen haben und daran 
auch immer wieder zu zerbrechen drohen! 

• Steh mit Deinem Trost all jenen bei, die den 
Tod eines lieben Menschen betrauern und 
noch nicht an die Auferstehung in Dir glauben 
können! 

Du bist der Trost der ganzen Welt, auf den wir 
unsere Hoffnung gründen. Dir seien Lob und 
Dank in Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Wenden wir uns mit den Worten an unseren 

Gott, die uns Jesus gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Der Autor des Petrusbriefes mahnt uns, dass 

Jesus bei seiner Wiederkunft uns in Frieden 
antreffen möge. So bitten Wir: 

 Herr Jesus Christus, schau auf uns unsere Er-
wartung an Dein Kommen. Erfülle Du uns mit 
Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Heute ist auch Nikolaustag. 
Er wurde ein so großer Heiliger,  
weil er sich klein gemacht hat. 
So klein, dass er die Sorgen seiner Mitmenschen  
sah und ganz praktisch half: 
Den Hungernden besorgte er Getreide, 

das niemandem abging. 
Den verarmten Töchtern 
gab er je eine Kugel Gold, 
um ihre Zukunft zu sichern. 
Er war ein großer Tröster in der Not, 
damit auch wir Trost empfangen 
und spenden können. 
 
Danklied (GL 218,3+5): 
3) O wohl dem Land, o wohl der Stadt, / so die-

sen König bei sich hat. / Wohl allen Herzen 
insgemein, / da dieser König ziehet ein. / Er ist 
die rechte Freudensonn, / bringt mit sich lau-
ter Freud und Wonn. / Gelobtet sei mein Gott, 
/ mein Tröster früh und spat. 

5) Komm o mein Heiland Jesus Christ, / meins 
Herzens Tür dir offen ist. / Ach zieh mit deiner 
Gnade ein, / dein Freundlichkeit auch uns er-
scheint. / Dein Heilger Geist uns führt und leit 
/ den Weg zur ewgen Seligkeit. / Dem Namen 
dein, o Herr, / sei ewig Preis und Ehr. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns mit Deinem Geist erfüllt. 
Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Ge-
heimnis, 
die Welt im Licht Deiner Weisheit zu sehen 
und Deine unvergängliche Gegenwart zu lieben. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der barmherzige Gott, der uns den Glauben 

an das Kommen seines Sohnes geschenkt hat, 
segne und stärke Euch durch das Licht seiner 
Gnade. 

A: Amen. 
V: Er stärke Euren Glauben, bewahre Euch die 

Hoffnung und ermutige Euch zum Lieben. 
A: Amen. 
V: Die erste Ankunft des Erlösers sei Euch Unter-

pfand jener Herrlichkeit, die er uns schenken 
wird, wenn er wiederkommt um alles zu voll-
enden. 

A: Amen. 
V: Das gewähre Euch der dreieinige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


