Adventskranzsegnung für Zuhause
„Mit Gott auf dem Weg durch den Advent“

Zu Feiern in der Familie, mit oder ohne Kinder, bitte anpassen, wie es in Ihrem Kreis gut ist.
Vorbereitung:
- Wolle oder eine Kordel für jede/n ca. 30cm abgeschnitten
-

Eine schöne Kerze + Zündhölzer
Adventskranz
Evtl. Sterne, Schleifen, Nüsse, …womit der Kranz zuhause noch geschmückt werden

-

kann
Falls vorhanden: Weihwasser

- Teelichter
- Gotteslob
- Wir versammeln uns an einem Tisch, stellen die Kerze in die Mitte und zünden sie an.
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Lied (Gotteslob Nr.716): Wo zwei oder drei…
Wir beginnen unsere Feier im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
-

Wir legen mit der Wolle einen Weg, der bei uns beginnt und uns zur Kerze hin führt.

Ein Weg zum Licht hin. Wir gehen viele Wege. Manche sind leicht und froh,
manchmal schwer und seltsam – besonders in diesem Jahr.
Doch wir wissen: Gott ist immer bei uns und geht mit.
Gebet:
Guter Gott, wir gehen einen Weg.
Wir machen uns gemeinsam auf dem Weg durch den Advent.
Das Ziel ist Weihnachten, wenn dein Sohn geboren wird.
Wir Menschen freuen uns.
Wir warten.
Wir brauchen dich.
Komm zu uns! Amen.
-

Wir überlegen, wie wir den Weg durch den Advent gehen, was unsere Wegweiser sind…
(z.B. Plätzchen backen, Adventskalender, die Wohnung/ das Haus schmücken, den
Nikolaus erwarten, gemeinsam Singen…und am Adventskranz jede Woche eine weitere
Kerze anzünden dürfen…). Wir formen den Weg zu einem Kreis und legen den eigenen
Kranz darauf.

Der Adventskranz ist rund. Er ist wie ein Weg ohne Anfang und Ende.
So ist auch Gottes Liebe für uns immer da – ohne Anfang und ohne Ende.
Der Kranz ist mit grünen Zweigen gebunden. Grün ist die Farbe der Hoffnung.
Jetzt, wo viele Bäume ihr Blätterkleid ablegen geben uns diese Zeige ihre Farbe
und ihren Duft.
Vier Kerzen schmücken den Kranz. Jede Woche dürfen wir eine weitere
anzünden. Die Lichter strahlen immer heller auf unserem Weg zum
Weihnachtsfest hin.
-

Wir können den Kranz noch mit Schleifen, Sternen, Nüssen…schmücken
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Segnung:
So bitten wir Gott um seinen Segen, damit der Adventskranz uns gut durch die
nächsten Wochen begleiten kann:
„Wir danken dir, Herr, unser Gott.
Du schenkst uns die Freude des Advents
Voller Hoffnung und Vorfreude
erwarten wir das Fest der Geburt deines Sohnes Jesus Christus.
Segne diesen Kranz,
um den wir uns in den Tagen des Advents versammeln.
Segne die Kerzen.
Sie erinnern uns an Jesus, der allen Menschen Licht sein will.
Und wie das Licht der Kerzen immer heller wird,
so lass auch uns immer mehr leuchten
für dich und die Menschen um uns her.
Amen.“
-

Falls vorhanden, den Kranz mit Weihwasser besprengen

-

Mit dem Licht der Kerze aus der Mitte die erste Kerze am Adventskranz anzünden

Lied (Gotteslob 223): Wir sagen Euch an den lieben Advent 1. Str.
Ein kurzes Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja begleitet uns durch den
Advent:
„Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht! Über denen, die im Land
der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.“ (Jes 9,1)
Fürbitten
-

Zu jeder Bitte ein Teelicht an der Kranzkerze anzünden

So sollen wir immer wieder das Licht sehen und auch Licht für andere Menschen
sein.
1. Guter Gott, lass dein Licht leuchten über den Menschen,
die frieren und Hunger haben.
2. Guter Gott, lass dein Licht leuchten über den Menschen,
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die krank, traurig und allein sind.
3. Guter Gott, lass dein Licht leuchten über den Menschen,
die gut zu uns sind und anderen helfen.
4. Guter Gott, lass dein Licht leuchten
für alle Kinder dieser Erde.
Vaterunser
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auch auf Erden- Unser tägliches Brot gib und heute und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen

Guter Gott,

Begleite und segne uns auf dem Weg durch den Advent.
Sei bei uns. Lass uns immer wieder spüren, dass wir nicht allein sind.
Lass uns Licht spüren und Licht sein. Schick uns deine Engel in unsere Welt.
Lass uns selbst Engel sein. Dazu hilf uns und begleite uns
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
So gehen wir hin in seinem Frieden. Amen.

Ein Abschluss zum Zuhören und sich freuen!
https://youtu.be/CrTLzfFsyvk
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