HAUSKIRCHE IM ADVENT
PFARRVERBAND IM HORNER BECKEN

➢ Einführung
Mit dem Advent beginnt eine neue Zeit. Wir bereiten
uns auf das große Geburtsfest von Jesus vor. Dabei
helfen uns ganz viele verschiedene Dinge. Der
Adventkranz ist uns dabei ein ganz besonderer
Begleiter.
Als Getaufte sind wir zum Segnen berufen. Eltern
segnen ihre Kinder, wenn sie das Haus verlassen, ein
frischer Brotlaib wird beim Anschneiden gesegnet.
In diesem Sinne segnen wir heute unseren
Adventkranz. Mit jedem Sonntag zünden wir eine
Kerze mehr an, sodass es bis Weihnachten immer
heller wird.

SEGNUNG DES ADVENTKRANZES ZU HAUSE

➢ Einstimmung und Besinnung
Wir versammeln uns um den Adventkranz und beginnen die Feier mit dem
Kreuzzeichen oder mit dem Kreuzzeichenlied.

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

Aus dem Hl. Evangelium nach Johannes 8,12
„Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben.“
Kurze Stille

Dieses Licht soll uns im Advent begleiten. Jesus ist in
unserer Mitte. Daran erinnert uns das Licht, wenn wir
die Kerzen am Adventkranz entzünden. Wir wollen
jetzt unseren Adventkranz und die Kerzen segnen.

➢ Segensgebet über den Adventkranz

Lied: Wir sagen euch an

Ewiger Gott, Du lässt uns Menschen in unserem
Suchen nach Leben und Freude nicht allein.
Darum schauen wir am Beginn der Adventzeit auf
zu Dir, von dem wir alles erhoffen. Wir bitten Dich,
+ segne diese Kerzen und diesen Adventkranz und
lass uns in den kommenden Tagen in der Liebe zu
Dir wachsen. Darum bitten wir durch Christus
unsern Herrn, Amen.
Der Adventkranz kann eventuell mit Weihwasser
besprengt werden.

➢ Vater unser
gebetet oder gesungen
➢ Abschluss
Guter Gott, wir danken Dir!
Denn Du schenkst uns auch in diesem Jahr wieder die
Freude der Adventzeit, sodass wir in Hoffnung und
Zuversicht das Geburtsfest Deines Sohnes erwarten
dürfen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.

Eine ruhige und besinnliche Adventzeit
wünschen
das Seelsorgeteam und die MitarbeiterInnen
des Pfarrverbandes im Horner Becken

