Adventkranzsegnung für zu Hause
Bereiten Sie die Feier vor, indem Sie eine Mitte um den Adventkranz gestalten,
um die sich alle versammeln können. Legen Sie Zünder und Weihwasser bereit.
Vor und nach der Feier und ebenso nach der Kranzssegnung
kann gesungen werden.
Kreuzzeichen
Der Ringkranz ist die Grundlage des Adventkranzes. Der Kreis steht für Gemeinschaft.
In der Gemeinschaft können wir uns geborgen fühlen, uns wohl fühlen. Wir gehören
dazu und sind wichtig. Da sind wir willkommen. Da kommen wir zum Leuchten.
Die Zweige sind Teil des Adventkranzes. Sie machen ihn schön und bunt. Er leuchtet.
Diese grünen Zweige können für die Schönheit und Lebendigkeit stehen. Die grüne Farbe der Zweige soll diese Hoffnung und Erwartung zum Ausdruck bringen
Evangelium: Matthäus 5,14-16
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern
auf den Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen
leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Segnung des Kranzes und Entzünden der Kerzen
Wir danken dir, Herr, unser Gott. Du schenkst uns die Freude des Advents. Voll Hoffnung
und Zuversicht 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 uns immer dich und die Nächsten
lieben. Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Herren. Amen.
Fürbitten
Herr, schenke uns ein offenes Herz füreinander,
damit wir uns für den Frieden einsetzen.
Herr, schenke Eltern und Kindern mehr Verständnis füreinander.
Lass uns immer neu entdecken, wo wir anderen Menschen
etwas Gutes sagen können.
Gib uns Mut Menschen zu helfen, die bei uns Schutz suchen.
Vater unser
Kreuzzeichen

