
 
Adventkranzsegnung daheim 

 

 
 

 
Vorbereiten: 

- Adventkranz 
- eventuell Weihwasser (in Flaschen in den Kirchen 

zur Verfügung) 
- Gebetsfolder 
- eventuell Licht von der Osterkerze (brennt in den 

Kirchen am Freitag und Samstag) 
 



Versammelt euch um den Adventkranz.  

 
Alle: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

 
Jemand liest: 
Lesung aus dem Buch Jesaja! (Jes 60,1-2.20) 
Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und 
die Herrlichkeit des HERRN geht strahlend auf über 
dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel 
die Völker, doch über dir geht strahlend der HERR auf, 
seine Herrlichkeit erscheint über dir. Deine Sonne geht 
nicht mehr unter und dein Mond nimmt nicht mehr ab; 
denn der HERR ist dein ewiges Licht, zu Ende sind die 
Tage deiner Trauer.  
Wort des lebendigen Gottes. 
Alle: Dank sei Gott dem Herrn. 
 
Jemand liest: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, 
Schöpfer der Welt: Wir loben dich.  
Alle: Wir preisen dich. 
Jemand liest: Du hast das Licht geschaffen und uns in 
dieses Licht hineingestellt. Wir loben dich.  
Alle: Wir preisen dich. 
Jemand liest: Du bist selbst das Licht der Welt und 
schenkst uns dein Heil. Wir loben dich.  
Alle: Wir preisen dich. 
Jemand liest: Du hast uns zu Lichtträgern gemacht, 
damit es in unserer Welt hell wird. Wir loben dich.  
Alle: Wir preisen dich.  



Jemand betet:  
Lasst uns beten [kurze Gebetsstille – wir sammeln uns]  
Du Gott des Lichtes, du lässt uns Menschen in unserem 
Suchen nach Leben und Freude nicht allein. Darum 
schauen wir am Beginn dieses Advents auf zu dir, denn 
von dir erhoffen wir alles. Wir bitten dich: Segne diesen 
Kranz und diese Kerzen. [An dieser Stelle werden der Kranz und 

die Kerzen mit Weihwasser besprengt oder es kann ein Kreuzzeichen über 

den Kranz gemacht 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 Bruder 
und Herrn.  
Alle: Amen 
Die erste Kerze wird entzündet (hier kann das Osterlicht aus der Kirche 
verwendet werden) – Jesus ist bei euch !  
Singt eventuell das Lied „Wir sagen euch an“ 

Alle beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde 
dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 
uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen 

Jemand betet: So segne uns der in seiner Liebe 
allmächtige Gott, [Kreuzzeichen]  der Vater,  der  Sohn  und  
der  Heilige  Geist. 

Alle: Amen 



 

Bedeutung des Adventkranzes  

Der Kranz als Kreis, der kein Ende hat, ist 
Zeichen für den ewigen Gott.  

Die grünen Zweige sind Zeichen des Lebens und 
der Hoffnung und weisen schon auf Christbaum 

und Weihnachten hin.  

Die vier Kerzen stehen für die vier 
Adventsonntage. Sie erinnern an Christus, das 
Licht der Welt, das jeden Menschen erleuchtet.  

Vielfach werden den liturgischen Farben 
entsprechend drei violette und eine rosa Kerze 

verwendet: Violett als Farbe der Besinnung und 
Buße für den ersten, zweiten und vierten 

Sonntag, Rosa als Farbe der Vorfreude auf 
Weihnachten für den dritten Sonntag, der auch 

„Gaudete“ („Freuet euch“) genannt wird.  

Rote Kerzen auf dem Adventkranz 
symbolisieren Gottes Liebe zu den Menschen. 

 


