
SEGNUNG DES ADVENTKRANZES  
 

Licht weist den Weg, vertreibt Angst und fordert Gemeinschaft. 

Licht ist ein Zeichen für Jesus Christus, das Licht der Welt. Das 

Licht der vier Kerzen zeigt den stufenweisen Aufstieg zum vollen 

Licht der Weihnacht. Der grüne Kranz bedeutet Leben und 

Gemeinschaft. Der Adventskranz ist ein Zeichen der Hoffnung, dass 

nicht Dunkel und Tod, sondern Licht und Leben siegen werden. 

Denn der Sohn Gottes ist für uns Mensch geworden und hat durch 

seinen Tod das Leben für uns alle neu geschaffen.  

 

ERÖFFNUNG  

(Die Feier wird mit Gesang oder Musik eröffnet.)  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Gütiger Gott, neige dein Ohr und erhöre unsere Bitten. Erleuchte die 

Finsternis unseres Herzens durch die Ankunft deines Sohnes, der mit 

dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  

 Amen. 

 

LESUNG  

 

Jes 9,1-6: Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht  

Lesung aus dem Buch Jesaja.  

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die 

im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst 

lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner 

Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute 

verteilt wird.  Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das 

drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock 

des Treibers.  Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder 

Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des 

Feuers.  Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. 

Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn Wunderbarer 

Ratgeber, Starker Vater, Gott in Ewigkeit, Fürst des Friedens.  Seine 

Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron 

Davids herrscht er über sein Reich; er festigt und stützt es durch  

 

 

Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der 

leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. 

 

 

Oder: 

 

Röm 13,11-14: Lasst uns anlegen die Waffen des Lichts  

Lesung aus dem Brief an die Römer.  

Bedenkt die gegenwärtige Zeit: Die Stunde ist gekommen sich vom 

Schlaf zu erheben. Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, 

da wir gläubig wurden.  Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. 

Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die 

Waffen des Lichts!  Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tage, ohne 

maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, 

ohne Streit und Eifersucht.  Legt als neues Gewand den Herrn Jesus 

Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden 

erwachen.  

 

 

Oder:  

 

Eph 5,8-14: Christus wird dein Licht sein  

Lesung aus dem Brief an die Epheser.  

Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht 

geworden. Lebt als Kinder des Lichts!  Das Licht bringt lauter Güte, 

Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.  Prüft, was dem Herrn gefällt,  

und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine 

Frucht bringen, sondern deckt sie auf!  Denn man muss sich 

schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden.  Alles, 

was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet.  Alles Erleuchtete 

aber ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf 

von den Toten, und Christus wird dein Licht sein.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  

 



Segensgebet: 

Ewiger Gott, du lässt uns Menschen in unserem Suchen nach Leben 

und Freude nicht allein. Darum schauen wir am Beginn dieses 

Advents auf zu dir, von dem wir alles erhoffen.  

Wir bitten dich: Segne  diesen Kranz und diese Kerzen. Sie sind ein 

Zeichen, dass du der Ewige bist, dem auch diese kommende Zeit 

gehört; ein Zeichen des Lebens, das wir von dir erwarten: ein 

Zeichen, dass du das Licht bist, das alle Finsternis erhellen kann.  

Hilf, dass wir mehr lieben und dich mit neuem Eifer suchen.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

Amen.  

 

Oder :  

 

Segnung der Kränze 

Wir danken dir, Herr, unser Gott. Du schenkst uns auch in diesem 

Jahr wieder die Freude des Advents. Wir dürfen in Hoffnung und 

Zuversicht deinen Sohn erwarten, Christus, unseren Erlöser.  

Segne  diesen Kranz und lass uns in den kommenden Tagen in der 

Gnade wachsen.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

Amen.  

 

Segnung der Kerzen  

Gott, du hast deinen Sohn als Licht in die Welt gesandt. Segne  

diese Kerzen. Sie mögen uns in den Tagen des Advents an Jesus 

Christus erinnern, der jeden Menschen erleuchten will. Wie wir an 

jedem Sonntag ein neues Licht an diesem Kranz entzünden, so lass 

uns in der Liebe Christi wachsen. Mache uns bereit für die Feier 

seiner Geburt und lass uns einmal seine Herrlichkeit voll Gnade und 

Wahrheit schauen.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

Amen.  

 

Kranz und Kerzen werden mit Weihwasser besprengt. Hierauf 

entzündet man die erste Kerze. 

 

FÜRBITTEN 

V.: Für die ganze Kirche, dass sie in dieser Zeit die Frohe Botschaft 

      vor aller Welt bezeuge und den Weg zu Gott gehe. - Stille -  

A.: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.  

 

V.: Für alle Völker und Nationen der Erde, dass sie nach dem 

      wahren Licht ausschauen und Gottes Botschaft hören. -- Stille -  

A.: Herr. erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.  

 

V.: Für unsere Pfarrgemeinde, dass ihr die Adventszeit eine Zeit der 

      Umkehr und der Versöhnung werde.   -- Stille -  

A.: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.  

 

V.: Für unsere Familien, für die Eltern und die Jugend, dass sie Gott 

      suchen in Einkehr und Stille, in Gebet und Buße, in Güte und 

      Liebe. - Stille -  

A.: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.  

 

Vater unser. . . Denn dein ist das Reich ...  

 

Segen über die Mitfeiernden 

Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines 

Sohnes geschenkt; er segne und heilige uns durch das Licht seiner 

Gnade.    (Amen.)  

Er mache uns standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig 

in Werken der Liebe.   (Amen.)  

Die erste Ankunft des Erlösers sei uns Unterpfand der ewigen 

Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf 

den Wolken des Himmels.    (Amen.)  

 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn  und 

der Heilige Geist. Amen. 


