
Impuls zum  
2. Adventsonntag

6. Dezember 2020

Räumlich getrennt,  
im Herzen verbunden ...

Segen 

Guter Gott, wir danken dir für den heiligen Nikolaus.
Er hat Freude und Licht gebracht. 

Schenke uns Augen, die sehen, 
wo Menschen Hilfe brauchen. 

Schenke auch uns gute Hände, gute Worte, ein gutes Herz. 
Mit deinem Segen können wir einander Gutes tun 

und die Welt wird hell und froh. 
Sei du unser Licht, heute und jeden Tag. 

Amen. 

Bastelanleitung für eine Nikolaus-Mitra ...
Material: ein großes Stück Papier   
(für einen Kinderkopf kann eine große Seite Zeitungspapier als Maß dienen)

• Das Papier einmal entlang der  
   längeren Seite in der Mitte falten.
• Die offene Seite zu dir drehen   
   (= nach unten drehen).
• Noch einmal entlang der längeren 
   Seite in der Mitte falten   
   und wieder aufklappen.
• Die beiden oberen Ecken   
   an die Mittellinie falten.
• Die vordere ( = obere) Lage der unteren Kante hoch falten.
• Das Bastelstück umdrehen.
• Die rechte und die linke Kante zur Mitte falten.
• Die untere Kante hoch falten.
• Die fertige Bischofsmütze kann auf der Vorderseite noch verziert werden.     

   So ist sie fertig zum Aufsetzen!
https://www.dioezese-linz.at/heiliger-nikolaus/basteln/bischofsmuetze



... und fange bei dir an!  
Richte, gerade in dieser Zeit des Advent,  

deine innere Achtsamkeit auf das,  
was deinem aufgewühlten Herzen Frieden schenkt!

Frage dich, gerade in manch adventlicher Stunde, kritisch,  
wie das wirkt, was du sagst, wohin das führt, was du wagst!

Gehe, gerade in diesen Tagen des Advent,  
mit guten Gedanken schwanger,  

damit daraus neue Zeichen der Zuversicht erwachsen!

Pflege, gerade in einer adventlichen Besinnung,  
kostbare Erinnerungen, die dich gefördert  

und dein Leben bereichert haben!

Du kannst, auch in diesem Advent, weder die Welt als Ganzes  
noch alle Menschen verändern,  

aber du kannst damit anfangen bei dir. 

(Paul Weismantel)

Evangelium (Mk 1,1–8) 

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Wie geschrie-
ben steht beim Propheten Jesaja – Siehe, ich sende meinen Boten vor 
dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme 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 Um-
kehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusa-
lems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im 
Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und 
einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken 
und wildem 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 San-
dalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit 
dem Heiligen Geist taufen.

(Einheitsübersetzung)

Gedanken 
Heute ist nicht nur der zweite Adventsonntag, sondern auch der Namens-
tag eines ganz besonderen Heiligen: der des Hl. Nikolaus von Myra. Er 
erzählte den Menschen von Gott und brachte Licht und Freude in ihr Le-
ben. Wir erinnern uns gerne an ihn und an die vielen guten Taten, die er 
vollbracht hat. So wie Johannes der Täufer ein Wegbereiter für Jesus war, 
so war auch Bischof Nikolaus ein Wegbereiter Gottes in die Herzen der 
Menschen. „Bereitet den Weg!“ lesen wir heute im Evangelium. Seien wir 
wie der heilige Nikolaus um Gott den Weg zu bereiten:

Wann bringst du Freude und Licht ins Leben anderer?
•  Wenn du jemandem etwas borgst? Oder vielleicht sogar schenkst?
•  Wenn du nach einem Streit den ersten Schritt machst?
•  Wenn du jemanden anrufst,   

 von dem/der du schon lange nichts mehr gehört hast?
•  Wenn du dir für andere Zeit nimmst?
•  Wenn du einmal DANKE sagst?

Vielleicht kannst du in der nächsten Woche jemandem eine Nikolaus-
freude machen!

Fürbitten 
Der heilige Nikolaus vertraute auf Gott und brachte Licht und Freude zu 
den Menschen. Darum wollen wir auch heute bitten:

•  Für alle, die traurig sind: Lass es wieder hell werden in ihrem Leben.
•  Für alle, die einsam und alleine sind:  
    Lass es wieder hell werden in ihrem Leben.
•  Für alle, die krank sind: Lass es wieder hell werden in ihrem Leben.
•  Für alle, die Angst haben und keinen Weg sehen:    
    Lass es wieder hell werden in ihrem Leben.
•  Für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben:   
     Lass es wieder hell werden in ihrem Leben.

Den Willen Gottes zu tun macht uns Freude, und sein Wort tragen wir im 
Herzen. Amen.

Vater Unser     
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