Hauskirche
feiern
Gestaltungsvorschlag für eine
Adventkranzsegnung in der Familie
Der Adventkranz mit seinen vier Kerzen wird uns auf dem Weg durch den
Advent begleiten. Die grünen Zweige verheißen Leben, die Kerzen sind
eine Aufforderung: Mache dich auf und werde Licht! Je mehr Kerzen und
Licht, desto näher das Weihnachtsfest.
VORBEREITUNG
Adventkranz, Streichholz, Weihwasser, ev. Weihrauch
GEMEINSAM FEIERN
Wenn alle versammelt sind, beginnen wir mit dem Kreuzzeichen.
Entzünden der 1. Kerze und Lied
Wir sagen euch an den lieben Advent
Sehet die erste Kerze brennt!
Wir sagen euch an eine heilige Zeit
Machet dem Herrn die Wege bereit!
Freut euch ihr Christen! Freuet euch sehr
Schon ist nahe der Herr
Die Bibel erzählt
Ein Kind liest die Worte aus der Heiligen Schrift:
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.
Dies ist der Anfang der frohen Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn
Gottes: Es begann so, wie es schon beim Propheten Jesaja steht: Ich
sende meine Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen. In der
Wüste wird er rufen: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die
Straßen! So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf. Er redete in
gewaltigen Worten und forderte sie auf, das Gute zu tun. Er versprach
ihnen: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich taufe euch nur
mit Wasser, er aber wird heiligen Geist über euch ausgießen.

Stille
Fürbitten
Guter Gott, wir freuen uns auf Weihnachten und denken an alle
Menschen, die wir lieb haben und an alle, denen es nicht gut geht. Für sie
bitten wir: Schenke ihnen dein Licht.
1.
2.
3.
4.
5.

Wir beten für die Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt.
Wir beten für die Menschen, die auf der Flucht sind.
Wir beten für die Menschen, die einsam sind.
Wir beten für die Menschen, die in Streit leben.
Wir beten für die Menschen, die sich auf Weihnachten vorbereiten.

Segensgebet über Adventkranz und Kerzen
Du, Gott des Lebens, du willst, dass unser Leben hell und schön ist, du
segnest uns, damit wir Licht für andere sein können. Wir bitten dich:
Segne diesen Adventkranz.
Er ist Zeichen dafür, dass du immer bei uns bist
und uns in Jesus ganz nahe kommen willst.
Kind besprengt den Adventkranz mit Weihwasser
Segne auch die Kerzen.
Sie begleiten uns auf dem Weg bis Weihnachten,
sie bringen dein Licht zu uns.
alle deuten zu den Kerzen
Segne uns alle hier und die Menschen, die wir lieb haben.
Hilf uns, dein Licht in die Welt zu tragen.
einander segnen mit einem Kreuzzeichen
auf die Stirn oder in die Hand
einem Blick, einer Umarmung
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
auf den wir warten und der schon unter uns ist.
Amen
Kreuzzeichen (Mk 1,1 – 8 gekürzt)
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