Adventkranzsegnung – Feiertext für zu Hause
Vorbereitungen: Adventkranz, ev. Weihwasser, einen kleinen Tannenzweig, Bibel,
Mit dem Kreuzzeichen oder mit dem Lied „Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich
spüre du bist bei mir.“ beginnen.
Symbolik des Adventkranzes
Der „Kreis“ symbolisiert Gott ist immer bei uns – es gibt keinen Anfang und kein Ende –
Gott umfasst unser Leben unser Unterwegssein.
Das Tannengrün erinnert uns an das Leben – das uns geschenkt ist.
In den Kirchen sind die Kerzen des Adventkranzes oft in violett und rosa gehalten. Die
rosa Kerze ist für den dritten Adventsonntag (Gaudete – freuet euch). Violett ist die Farbe
des Wartens und in violett ist Rosa enthalten. Am dritten Adventsonntag zeigt uns die rosa
Kerze schon die Vorfreude auf das Geburtsfest von Jesus.
Der Adventkranz kann uns helfen die Zeit bis zur Menschwerdung Gottes - dem
Weihnachtsfest – zu gestalten. Der Kranz mit seinen Kerzen lädt uns ein zu singen, zu
beten, still zu werden, innehalten, Gott danken,...
Segensgebet:
Lebendiger Gott, du lässt uns Menschen in unsrem Suchen nach Leben und Freude nicht
allein. Wir/Ich bitte/n dich:
Segne + diesen Kranz und diese Kerzen. Der Kranz ist ein Zeichen, dass du der Ewige
bist, der uns Menschen nahe kommen will zu allen Zeiten.
Die Kerzen sind ein Zeichen, dass du das Licht bist, dass alle Finsternis erhellen kann.
Segne die Menschen, die Kinder, die Jugendlichen und Erwachsene, die sich in den
Häusern und Wohnungen um den Adventkranz versammeln, um im Singen und Beten mit
dir verbunden zu sein. Das erbitte/n wir/ich durch Jesus Christus, Gotteslicht und
Menschenkind. Amen.
Kranz und Kerzen mit Weihwasser besprengen und die erste Kerze entzünden.
Lied: „Wir sagen euch an“
Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an
eine heilige Zeit. Machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen, freuet euch
sehr! Schon ist nahe der Herr.
Ins gemeinsame „Vater Unser“ – Gebet können wir all das hineinlegen, was bewegt,
bedrückt. Vater unser im Himmel …
Segensgebet:
Guter Gott (Hände falten) fülle unsren Advent mit deinem Licht (Hände nach oben
strecken) und gib uns Kraft und Zuversicht (Hände zum Herzen führen). Amen.
Diese Gebet kann 3x hintereinander gesprochen werden.

