
 

 

ICH SENDE MEINEN BOTEN VOR! 
06.12.2020 – 2. ADVENTSONNTAG

Durch den Advent führt uns ein Geschenkkorb, 

der mit verschiedenen Dingen für ein 

Neugeborenes gefüllt ist. Jeden Sonntag wird 

ein Symbol, als Geschenk für Jesus, 

hinzugefügt. Am 2. Adventsonntag eine 

Schaufel. 

 

VORBEREITUNG  
Geschenkkorb für das Baby mit Windeln, 

Fläschchen usw. 

Spielzeugschaufel 

Schaufeln aus Papier 

Stifte 

 

GEMEINSAM FEIERN (Daheim/in der 

Kirche) 
Wenn alle versammelt sind, startet ihr 

gemeinsam mit dem Kreuzzeichen. 

 

Entzünden der 1. und 2. Kerze. 

 

LIED: „WIR SAGEN EUCH AN DEN LIEBEN ADVENT “ 

Gotteslob 223! 

 

DIE BIBEL ERZÄHLT (Evangelium Mk 1,1 – 8 

gekürzt) 

GL: 
Hören wir nun gemeinsam die Worte des 
Evangeliums: 

 

Kind:  
Im Buch des Propheten Jesaja steht: 

Ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den 
Weg für dich bahnen. So trat Johannes der 
Täufer in der Wüste auf und verkündete eine 
Taufe zur Umkehr und Vergebung der Sünden. 

Viele Menschen aus Judäa und Jerusalem 
zogen deshalb zu Johannes in die Wüste und 
ließen sich im Fluss Jordan taufen. 
Johannes führte ein sehr einfaches Leben. Er 
aß Heuschrecken und wilden Honig und trug 
ein Gewand aus Kamelhaaren. Er versprach 
den Menschen: „Nach mir kommt einer, der ist 
stärker als ich! Ich habe euch nur mit Wasser 
getauft, er aber wird euch mit dem heiligen 
Geist taufen.“ 

VERTIEFUNG 

GL: 
Im Evangelium haben wir heute von Johannes 

gehört. Er war ein Bote. Wisst ihr was das 

bedeutet? (Frage an die Kinder) 

Er sollte den Weg für Jesus bahnen. Das heißt 

soviel wir, er sollte die Menschen darauf 

vorbereiten, dass Jesus kommt und ihnen 

zeigen, wie sie zu Jesus finden können. Wir 

haben heute eine Schaufel hier, die wir in den 

Geschenkkorb für Jesus legen. Wir wollen ihm 

versprechen, dass wir anpacken wollen, wenn 

es nötig ist und mithelfen, dass die Welt ein 

bisschen besser wird. Seid kurz ganz still und 

überlegt euch, jede und jeder für sich: 

Was will ich heute noch dafür tun? 
 

kurze Stille… 

 

Jedes Kind darf sich nun eine Schaufel aus 

Papier nehmen und die Antwort 

hinaufschreiben. Anschließend wird die 

Schaufel in den Korb gelegt.  

 

LIED: „MACHE DICH AUF UND WERDE LICHT “ 

Gotteslob 219! 



 

 

FÜRBITTE 
GL: 

 Lieber Gott, nicht immer sehen wir, wenn 

jemand unsere Hilfe braucht. Darum bitten wir 

dich: 

Kind: 

Wir bitten für alle, die verzweifelt und traurig 

sind: dass sie Trost und Zuspruch durch liebe 

Mitmenschen erfahren. 

Wir bitten für uns selbst: dass wir achtsam 

werden für die Sorgen und Ängste unserer 

Mitmenschen. 

Ihr könnt nun selbst weitere Fürbitten 

ergänzen. 

 

 

SEGENSWUNSCH 

Kind:  
Jesus, wir warten auf dich! 

Segne unser Bemühen. 

GL: Es segne uns, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 
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