Anregung zur SEGNUNG DER ADVENTKRÄNZE daheim
von Veronika Kitzmüller, leitende Seelsorgerin

Vorbereiten: Feierkerze, Adventkranz, Zünder, Weihwasser zum Segnen +
Beginn und Ende mit dem Kreuzzeichen. Dazwischen evt. gemeinsam singen.

Der Advent ist eine besondere Zeit. Wir erleben die langen Nächte und freuen
uns, wenn es hell wird. Wir bereiten uns äußerlich vor und suchen auch die
innere Einstimmung auf das Weihnachtsfest.
Um den Adventkranz versammeln sich Familien und lesen Geschichten, singen
Lieder und freuen sich am Schein der Kerzen, die Woche für Woche mehr Licht
bringen in dieser dunklen Zeit.
Mit dem Adventkranz feiern Erwachsene und erinnern sich an Erfahrungen aus
ihrer Kindheit.
Viele erinnern sich dabei, dass unser Leben von Gott gehalten und getragen ist.
Kinder freuen sich immer besonders auf diese Zeit.
Der Advent – eine besondere Zeit voller Erwartung und Vorfreude.
GEBET
Du unser Gott, in den Tagen des Advents
machen wir uns in besonderer Weise auf den Weg zu dir.
Glaubend, dass du uns entgegenkommst.
Hoffend, dass wir im Dunkel dich erahnen können.
Staunend über all das Gute und Schöne in unserem Leben.
Lass uns im Glanz der Adventskerze neue Erfahrungen machen.
Erfahrungen von einer gerechteren Welt, wo der Mensch für den Menschen da
ist, weil du Gott Mensch geworden bist.
Dich loben und preisen wir in diesen Tagen in besonderer Weise. Amen.

BIBELTEXT: (Joh 8,12): Im Johannesevangelium spricht Christus: Ich bin das
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
SEGNEN des Kranzes
Gott, du Quelle unserer Hoffnung.
In den Dunkelheiten unseres Lebens,
in finsterer Ausweglosigkeit, wenn in der Natur nichts mehr wächst
und die Sehnsucht nach Licht immer größer wird,
versammeln wir uns im Advent um einen grünen Kranz
und entzünden immer mehr Lichter.
Damit bereiten wir uns auf das Weihnachtsfest vor,
das Fest, in dem du, Gott, auf der Erde
in einem kleinen Kind zu atmen begannst.
Dich, Gott, bitten wir: Segne diesen Kranz und führe uns mit allen zusammen,
die ebenfalls diese Sehnsucht nach Licht in sich spüren. +
Segne diese grünen Zweige, damit sie uns zu einem Zeichen der Hoffnung
werden auf ein sinnvolles und geglücktes Leben. +
Segne diese Kerzen, damit sie uns zum Zeichen deines Lichtes werden,
das uns Orientierung und Sicherheit schenkt. +
Du, Gott, begleitest uns in unserem Leben.
Atme in uns, wenn wir das Licht am Adventkranz betrachten
und deine Botschaft hören.
Lass durch unser Leben deine Menschlichkeit Hand und Fuß bekommen.
ENTZÜNDEN DER 1.KERZE am Adventkranz von der Feierkerze
VATER UNSER: Lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat.

