Sie können heuer zu Hause die Adventkränze selber segnen
Als Getaufte sind wir zum Segnen berufen. Eltern segnen ihre Kinder, wenn sie das Haus verlassen, Paare
segnen sich gegenseitig, ein frischer Laib Brot wird beim Anschneiden gesegnet. In diesem Sinne segnen
wir am 1. Adventsonntag den Adventkranz. Mit jedem Sonntag brennt ein Hoffnungslicht mehr und erfüllt
so unser Haus mit hellem Licht.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Mit dem Advent beginnt eine neue Zeit. Wir bereiten uns auf das große Geburtstagsfest von Jesus vor.
Dabei helfen uns ganz viele verschiedene Dinge (Adventkalender, Kekse backen, Geschenke basteln und
herrichten…). Der Adventkranz ist dabei ein ganz besonderer Begleiter: wir können ihn heute segnen – und
jeden Sonntag zünden wir eine Kerze mehr an, so dass es bis Weihnachten ganz hell wir. Hoffentlich auch
ganz hell wird in unserem Herzen.
Gottes Wort hören – Aus dem Evangelium nach Johannes 8,12
„Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Segnung des Adventkranzes
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt: Wir loben dich. Wir preisen dich.
Du hast das Licht geschaffen und uns in dieses Licht hineingestellt. Wir loben dich. Wir preisen dich.
Du bist selbst das Licht der Welt und schenkst uns dein Heil. Wir loben dich. Wir preisen dich.
Du hast uns zu Lichtträgern gemacht, damit es in unserer Welt hell werden kann.
Wir loben dich. Wir preisen dich.
Lasset uns beten:
Du Gott des Lichtes, du lässt uns Menschen in unserem Suchen nach Leben und Freude nicht allein.
Darum schauen wir am Beginn des Advents auf zu dir, denn von dir erhoffen wir alles.
Wir bitten dich:
Segne + diesen Kranz und auch diese Kerzen.
[an dieser Stelle kann der Kranz und die Kerzen mit Weihwasser besprengt werden]
Sie sind ein Zeichen, dass du das Licht bist,
das alle Finsternis hell machen kann.
Hilf uns auf dem Weg durch den Advent immer mehr auch für andere zum Licht zu werden,
damit die Hoffnung deiner Frohen Botschaft durch uns aufleuchten kann.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent – Gotteslob 223, 1. Strophe
Ich danke Gott für … Ich bitte Gott für …
„Vater unser im Himmel …“
Segen:
Du, Gott, bist groß und du bist gut, du gibst deinen Geschöpfen Lebensmut.
Wir bitten, dass du bei uns bist, auf uns‘ren Wegen deinen Segen gibst!
Du hast das All und die Sterne gemacht,
die Sonne für den Tag, die Sterne für die Nacht.
Du bist bei uns in unserer Freude und tröstest uns im größten Leide.
Wir bitten, dass du bei uns bist, auf uns‘ren Wegen deinen Segen gibst!
So segne uns, unsere Lieben und alle, denen wir begegnen
der Vater, der Sohn und der Heiligen Geistes. AMEN

