
„Auf dem Weg zum Licht/zur Krippe“  
 

Andacht in der Hauskirche zum 2. Adventsonntag um 18 Uhr 
 
Anzünden der Adventkranzkerzen mit dem Lied: „Wir sagen euch an“ 
 
Wir haben heute die zweite Kerze am Adventkranz angezündet. Mit jeder Kerze wissen  
wir, dass das Weihnachtsfest wieder um eine Woche näher gerückt ist. Ebenso wie den 
Kindern durch den Adventskranz die Zeit bis Weihnachten verkürzt wird, erwarten auch wir 
ungeduldig die Geburt Jesu. 
 
Gott des Lebens und des Friedens wir bitten dich, 
lass die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten für uns eine sinnvolle Zeit sein, in der wir zum 
Wesentlichen zurückkehren. Lass uns aufmerksam sein für die Menschen um uns und für dein 
Wort, das du für uns hast. 
 
Gebet: 

Gott, Licht im Dunkel dieser Tage, 
damals, bevor Jesus kam, wusste keiner, wann es geschehen würde. 

Einige erwarteten dich, Johannes der Täufer, Maria, Josef. 
Auch heute warten Menschen, solche, die dich kennen, 

und solche, die dich nicht kennen. 
 

Komm und zeige dich in unserer Zeit. 
Komm und tröste die Traurigen. 

Komm und bring Gerechtigkeit und Frieden. 
Komm, Jesus Christus, wir warten auf dich. 

Amen. 
 
Alternatives Gebet für Kinder: 

Lieber Gott,  
ich danke dir, dass ich eine Familie und ein schönes zu Hause habe. 
Bitte hilf uns, in der Adventszeit öfter einmal eine Pause zu machen,  

damit wir uns jeden Tag ein bisschen mehr auf Weihnachten freuen können.  
Amen. 

 
Lied: „Mache dich auf und werde licht“ 
 
Herr. 
Die vielen kleinen und großen Lichter in dieser Zeit verstärken in uns die Sehnsucht nach dem, 
was unser Leben hell macht. 
Die vielen guten Wünsche in dieser Zeit verstärken in uns die Sehnsucht nach einem friedlichen 
Miteinander in dieser Welt. 
Du Gott bist das Licht, das nicht vergeht. 
Du schenkst Gemeinschaft und Frieden, der hält. 
 
Stille: Darum wollen wir in Stille alle Menschen in unser Gebet miteinschließen, die sich nach 
Gemeinschaft und Frieden sehnen. 
 

Eigenen Gedanken formulieren 
 
Segen 
Guter Gott, wir danken dir, dass du bei uns bei uns zu Gast warst. 
Wir geben das Zeichen deines Segens heute weiter. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Lied: „Auf dem Weg nach Weihnachten“  


