
 

 

 
Hilfen für das religiöse Er-Leben in der Familie 
 
 

2. Adventsonntag 
Lesejahr B 
Mk 1,1-8 
„Bereitet dem Herrn den Weg“ 
 
 
1. Symbol für den Gebetsrahmen bzw. den Herrgottswinkel: 
Ein Weg mit Steinen; ein Blatt Papier 
 
2. Übung: 
Vor dem Evangelium: Wir legen einen Weg, gepflastert mit Steinen, und 
überlegen uns, wofür Steine am Weg gebraucht werden (Befestigung, 
Hindernis,...). 
Nach dem Evangeliengespräch: 1 Vorsatz pro Person für die Woche auf das 
Blatt Papier schreiben und zum Gebetsrahmen/Herrgottswinkel hingeben. 

 
3. Evangelium - Anregung zum Evangeliengespräch: 
Johannes der Täufer ruft die Menschen auf den Weg der Umkehr. Wenn wir 
Menschen uns allerdings zu viel vornehmen, geben wir gerne enttäuscht auf 
und es geschieht dann gar nichts. So soll sich jede/r fragen: Was kann ich 
(Vater, Mutter, Kind/er) in dieser Woche konkret tun, damit wir als Familie 
besser mit Gott verbunden leben?  (Nur 1 Vorsatz!!!)  
 
4. Anregung zum Gebet: 
Morgens: Den Wochenvorsatz lesen und Gott um seinen Segen bitten. 
Abends: Darüber sprechen, wie es uns mit unserem jeweiligen Vorsatz 
gegangen ist. Was war gut? Was brauche ich noch? – Wofür danke und bitte 
ich Gott? 
 
5. Liedvorschlag: 
Gloria 882 (GL 994) „Geh mit uns auf unserm Weg“  

Gott bei uns zu Haus´ l Bog pri nas doma (tukaj klikni!) 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/6.12.-gott-bei-uns-zu-haus-2.-as_bog-pri-nas-doma_slo.pdf


 

 

 
 
Spodbuda za versko do-življanje v družini  
 
 

2. Adventna nedelja 
Leto B 
Mk 1,1-8 
„Pripravite pota Gospodu“ 
 

 
1. Simbol za molitveno deščico oz. Bogkov kot: 

Pot s kamni; list papirja 
 
2. Vaja: 

Pred evangelijem: položimo pot, tlakovano s kamni in premislimo, čemu na 
poti potrebujemo kamne (utrditev, ovira …). 
Po evangeljskem pogovoru: 1 sklep za teden po osebi napišemo na papir in 
položimo v molitveno deščico, oz. v Bogkov kot. 

 
3. Evangelij – spodbuda za evangeljski pogovor:  

Janez Krstnik kliče ljudi na pot spreobrnjenja. Če si pa mi ljudje naložimo 
preveč, kaj radi razočarani opustimo, in se tako ne zgodi nič. Torej se 
vprašajmo: Kaj lahko sam (oče, mati, otrok/otroci) dejansko storim v tem 
tednu, da bi kot družina živeli še bolj povezani z Bogom? (le en sam sklep!!!)  

 
4. Spodbuda za molitev: 

Zjutraj: prebrati tedenski sklep in prositi Boga za blagoslov. 
Zvečer: govoriti o tem, kako nam je šlo s svojim sklepom. Kaj je bilo dobro? 
Kaj še potrebujem? – Zakaj se zahvaljujem Bogu in kaj ga prosim? 

 
5. Predlog za pesem: 
  Gloria 882 „Spremljaj nas“  

 

 

Bog pri nas doma  -  2. adventna nedelja 


