
Hauskirche - Segnung des Adventskranzes
Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, dir vertraue ich.
Lass mich nicht scheitern, lass meine Feinde nicht triumphieren!
Denn niemand, der auf dich hofft, wird zuschanden. (Ps 25,1-3)

Vor uns liegt unser Adventskranz. Er be-
gleitet uns bis Weihnachten. Zu Beginn des
Advents bitten wir dich, ihn zu segnen. 
Gepriesen bist du, Licht unseres Lebens. 
Du hast alles erschaffen, das Licht am Tag 
und das Licht in der Dunkelheit. 
Gepriesen bist du, Licht unseres Lebens. 
Am Tag und in der Nacht führst du uns zu Jesus. 
Gepriesen bist du, Licht unseres Lebens. 
In der Zeit der Corona-Pandemie stehst du an der Seite aller, die Angst 
haben, die krank sind und leiden. 
Wir danken dir, dem Vater des Lichtes. 
Du schenkst uns die Freude des Advents. 
Wir hoffen auf dich und glauben, dass Jesus zu uns kommt: 
heute, wenn wir singen und beten, 
in den Tagen dieser besonderen Adventszeit, 
wenn es Weihnachten wird und am Ende der Zeiten, wenn die Liebe 
über alles Dunkel siegen wird. 

Segne diesen Adventskranz (Kreuzzeichen über dem Adventskranz) 
und mache uns in diesen Tagen des Advents zum Licht für andere. 
Darum bitten wir dich, den barmherzigen Gott. Amen. 
Entzünden der ersten Kerze, z.B. durch ein Kind 
Lied:    Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze 
brennt! Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den 
Weg bereit! Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr. Schon ist nahe 
der Herr!

Lesung aus dem Buch Jesaja
Du, Herr, bist unser Vater, „Unser Erlöser von jeher“ wirst du genannt.
Reiß doch den Himmel auf, und komm herab. Wir sind der Ton, und du 
bist der Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. (Jes 63,16b.19b; 64,7)

zum Nachdenken
warten ist oft anstrengend. das ist in der welt so und mit GOTT so.
wo bist du HERR? oft ersehne ich DICH und finde DICH nicht.
warten ist so mühselig. wo bleibst DU?

advent ist manchmal so lange. aber dann erzählt mir weihnachten 
davon, dass das warten nicht ewig dauert, dass schon jetzt manchmal 
ein funke aufleuchtet und Du einfach da bist.

warten ist anstrengend. aber es lohnt sich. besonders auf DICH.

Fürbitten 
Wir stehen am Beginn des Advents und bereiten uns auf das Kommen 
des Lichts der Welt vor. Gott des Lichtes, wir bitten dich: 
‣ Für alle, die auf der Suche nach Heimat und Geborgenheit sind: 

dass sie offene Türen bei uns finden.
‣ Für alle, die auf der Suche nach Sinn sind:                                    

dass sie Menschen finden, die Zeit mit ihnen teilen. 
‣ Für alle, die in Not sind:                                                                    

dass wir unsere Hand öffnen und geben, was wirklich sättigt. 
‣ Für alle, die in diesen Tagen unter der Dunkelheit leiden:              

dass sie die Kraft finden, das Licht zu suchen. 
Du nährst uns mit deinem Wort und willst unter uns wohnen. 
Darum loben wir dich und preisen dich, heute und in Ewigkeit. Amen.
Vater unser …
Gegrüßet seist du Maria …

Segen
Gott des Lichts, 
du schenkst uns diese Tage des Advents, 
in dem wir auf dein Kommen warten. 
Öffne uns die Augen, damit wir dich erkennen. 
Öffne uns die Ohren, damit wir deine Stimme hören.
Öffne unser Herz, damit wir dich willkommen heißen. 
Darum bitten wir dich, der du lebst und herrscht in alle 
Ewigkeit. Amen. 

Segne uns und bleibe bei uns, 
Du, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.


