
 

2. Advent daheim     Lesejahr B 

Liedvorschläge 

223 Wir sagen euch an den lieben Advent (Str. 2) 

743 Seht neuer Morgen 

745 Das Zeichen ist geschehen 

747 Maria war alleine 

748 Tauet Himmel (bes. Str. 3) 

871 Johannes auserkoren (bes. Str. 6) 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Das menschliche Leben mit seinen Möglichkeiten ist begrenzt. Oft er-

lebt jemand, der sät, die Ernte nicht mehr. Für vieles braucht es lan-

gen Atem, braucht es Mut, über sich hinaus zu denken. Das gilt nicht 

zuletzt für den Glauben. Der „Vorläufer“ Johannes ist uns ein Vorbild. 

Bibeltext (Mk 1, 1-8) 

Aus dem Markusevangelium. 

1 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. 
2 Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja – 

Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, 

der deinen Weg bahnen wird. 
3 Stimme eines Rufers in der Wüste: 

Bereitet den Weg des Herrn! 

Macht gerade seine Straßen! - , 
4 so trat Johannes der Täufer in der Wüste auf 

und verkündete eine Taufe der Umkehr 

zur Vergebung der Sünden. 
5 Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; 

sie bekannten ihre Sünden 

und ließen sich im Jordan von ihm taufen. 
6 Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren 

und einen ledernen Gürtel um seine Hüften 

und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. 

7 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. 
8 Ich habe euch mit Wasser getauft, 

er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Johannes ist der Bote Gottes, 

die Stimme in der Wüste, 

die Morgenröte des kommenden Heils. 

Blicken wir auf ihn und tragen unsere Bitten vor Gott: 

• JOHANNES rief: Bereitet dem Herrn den Weg. 

Segne alle, die dein Wort verkünden. 

• JOHANNES predigte die Vergebung der Sünden. 

Segne alle, die ihr Leben ändern wollen. 

• JOHANNES empfing viele Menschen am Jordan. 

Segne alle, die sich auf die Taufe vorbereiten. 

• JOHANNES trug ein ärmliches Gewand. 

Segne alle, die bescheiden leben. 

• JOHANNES aß Heuschrecken und wilden Honig. 

Segne alle, die fasten. 

• JOHANNES wies auf den, der nach ihm kommt. 

Segne alle, die ihr Leben Jesus weihen. 

Vater unser und Gebet 

Treuer Gott, Johannes hat die Welt 

auf das große Wunder vorbereitet: 

Du bist in deinem Sohn Mensch geworden. 

Bereite unsere Herzen für das Weihnachtsfest, 

bereite unsere Herzen für Christus, unsern Herrn. 

Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


