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EIN STERN FÜHRT UNS NACH BETHLEHEM 

Gemeinsam wollen wir uns im Advent mit den 

Sterndeutern auf eine spannende Reise nach Bethlehem 

begeben. Schaut einfach jede Woche auf unsere Homepage 

www.pfarre-horn.at 

Dort könnt ihr die Erlebnisse der drei Weisen  

in einem Video sehen!!! 

 

 
2. ADVENTSONNTAG am 06.12.2020 

BEREITET DEM HERRN DEN WEG 

 

Sonntagsevangelium 
2. Advent/Lesejahr B 

Bibeltext in leichter Sprache nach Markus 1, 1-8 
 

Jesus ist der Sohn von Gott. Trotzdem sieht Jesus aus wie 
andere Menschen. Wie können wir merken, dass Jesus der 
Sohn von Gott ist? 
Gott hat selber gesagt, wie wir das merken können. 
Gott hat es vor vielen Jahren zu Jesaja gesagt. 
 

Jesaja war ein Prophet. Ein Prophet ist ein Mann, der in 
seinem Herzen mit Gott redet und es dann den Menschen 
weitererzählt. 
 

Gott sagte zu Jesaja: „Wenn mein Sohn zu euch kommt, 
wird es euch ein besonderer Mann ankündigen, der in der 
Wüste lebt. Er wird euch mit lauter Stimme zurufen, dass 
ihr euch bereit machen sollt und dem Herrn den Weg 
bereiten sollt.“ 
 

Die Menschen warteten lange, bis der Mann, der Johannes 
hieß, endlich in der Wüste erschien. Johannes rief laut: 
„Kehrt um und lasst euch taufen! Bereitet dem Herrn den 
Weg!“  
Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und einen 
Ledergürtel und er ernährte sich in der Wüste von 
Heuschrecken und wildem Honig. 
 

Johannes taufte die Menschen im Fluss und verkündete 
weiter: „Es kommt einer, der von Gott kommt. Der ist viel 
stärker als ich. Er bringt euch den Heiligen Geist. Ich taufe 
euch nur mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen 
Geist taufen.“ 
Die Leute freuten sich und machten ihr Herz offen für 

Gott. 



 

Lied: Wir sagen euch an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, liebe Familien! 

Leider können wir diese Woche noch keinen gemeinsamen 

Familiengottesdienst in der Kirche feiern, daher gibt es wie 

schon vor Ostern Unterlagen für euch zu Hause. 

Am Sonntag, dem 13. und am Sonntag, dem 20. Dezember 

2020 um 10 Uhr, können wir jeweils gemeinsam in der 

Pfarrkirche feiern. Ich freue mich schon euch wieder zu 

sehen. 

 Eure Bettina Schlegel, Pastoralassistentin 


