
 

 

Die Segnung des Adventkranzes 
und der Kerzen zu Hause 

 
„An Gottes Segen ist alles gelegen“ – so heißt es in einem Sprichwort, 
das manche noch kennen. Dieser Satz zeigt an, dass wir vertrauen, dass 
alles Gute von Gott kommt und in ihm seinen Ursprung hat. Dieser Satz 
zeigt aber auch an, dass wir uns immer wieder mit all unserem Tun und 
Denken unter seinen Segen stellen dürfen. Diesen Segen Gottes dürfen 
wir uns als Getaufte auch gegenseitig zusprechen. Eltern segnen ihre 
Kinder und auch Kinder sind eingeladen ihre Eltern und Geschwister 
zu segnen. Daher bitten wir auch um den Segen Gottes den 
Adventkranz und die Kerzen die uns helfen sollen im Advent immer 
mehr die Nähe Gottes zu uns Menschen, die uns in Jesus so klar 
begegnet neu zu entdecken.  

 

Erklärung zur Verwendung: Die roten Sätze sind Hinweise zum Ablauf 
der Feier, die kursiven Texte Erklärungen. V: bedeutet der/die 
Vorbeter/in / Leiter/in des Gottesdienstes, A: bedeutet alle 
Mitfeiernden. L: ein/e Leser/in / Lektor/in aus dem Kreis der 
Mitfeiernden.  
 

 

Die Feier der Adventkranzsegnung  

Alles sind um den Adventkranz versammelt. Neben dem Kranz ist eine 
Schale oder ein Fläschchen mit Weihwasser.  

V: Beginnen wir den Segensgottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes; (alle machen ein Kreuzzeichen)- 

A: Amen.  

 



V: Guter Gott, Wir beginnen diese Adventszeit in Deinem Namen. Wir 
bitten Dich um ein wachsames und offenes Herz für Dich und für die 
Menschen die uns in diesen Tagen besonders nahe sind. Erleuchte 
unsere Dunkelheiten durch die Ankunft Deines Sohnes Jesus Christus, 
der unsere Hoffnung und Zuversicht ist.  

A: Amen.  

 

Es folgt eine Lesung aus der Bibel  

 

L: Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja (Jes 9, 1–3.5– 6a) 

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 wir am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das 
Tragholz der auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Denn ein 
Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft ruht 
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.  

Wort des lebendigen Gottes 

A: Dank sei Gott.  

 

Es folgt das Segensgebet 

V: Guter Gott, Wir glauben und vertrauen darauf, dass Dein Sohn Jesus 
Christus, der wunderbare Ratgeber und Friedensfürst durch seine 
Geburt und sein Leben das Licht der Hoffnung in diese Welt gebracht 
hat. Du lässt uns in der Suche nach Leben und Freude nicht allein. 
Darum schauen wir auch am Beginn dieser Zeit auf zu Dir, von dem 
wir alles erhoffen.  

Wir bitten Dich: Segne diesen Kranz und die Kerzen. Sie sind ein 
Zeichen, dass Du der Ewige bist, dem auch dies kommende Zeit gehört. 



Der grüne Kranz ist ein Zeichen des Lebens, das wir von Dir erwarten, 
die Kerzen sind ein Zeichen dass Du das Licht bis, das alle Finsternis 
erhellen kann. Hilf uns, dass wie Dich und die Menschen mehr lieben 
und dass wir Dir mit neuem Eifer begegnen. Darum bitten wir durch 
Christus unsern Herrn.  

A: Amen.  

Der Kranz kann jetzt mit Weihwasser besprengt werden. Die erste 
Kerze wird angezündet und es kann ein Lied gesungen werden, zum 
Beispiel: „Wir sagen euch an, den lieben Advent“  

 

Es folgen die Fürbitten 

V: Voll Vertrauen und voller Hoffnung rufen wir zu Jesus Christus, der 
das Licht in unserm Leben ist.  

Es sind nun alle eingeladen ihre Bitte und Anliegen frei auszusprechen. 
Jede Bitte wird von allen mit einem Ruf, zum Beispiel: Wir bitten Dich 
erhöre uns vor Christus gebracht.  

 

Es folgt das Vaterunser Gebet. 

A: Vater unser …. 

 

V: Barmherziger Gott, segne und behüte uns, sei mit uns in schweren 
Zeiten. Sei unsere Hilfe und unsere Kraft, schenke uns ein 
friedvolles und zuversichtliches Herz. 
Im Namen des Vaters, durch den Sohn im Heiligen Geist.  
A: Amen. 

Zum Abschluss kann noch ein Lied gesungen werden:  

Lieder aus dem Gotteslob: 

Wir sagen euch an, den lieben Advent (Gotteslob, Nr. 223), Mache dich auf und 
werde Licht (Gotteslob, Nr. 219) Macht hoch die Tür, die Tor macht weit 
(Gotteslob, Nr. 218); Tauet Himmel, den Gerechten (Gotteslob 791) 

 



Gedanken zur Lesung.  

Mitten in der größten Bedrängnis hört das Volk Israel vor vielen 
hunderten von Jahren einen Hoffnungsruf durch die Worte des 
Propheten Jesaja. „Ein helles Licht leuchtet denen, die in der 
Dunkelheit leben.“ Wir Menschen mögen meist die Dunkelheit nicht. 
Wer erinnert sich nicht, als es durchaus angenehm war beim 
Einschlafen als kleines Kind das Licht durch den Türspalt aus der 
Küche oder dem Wohnzimmer hindurchleuchten zu sehen? In der 
Jahreszeit, in der es so schnell und früh dunkel wird, haben wir meist 
große Sehnsucht nach dem Licht. Und auch wenn heuer diese Zeit 
meistens um vieles ruhiger und stiller ist als in den letzten Jahren, 
leuchten Weihnachtsbeleuchtungen in unseren Straßen. Das 
Kerzenlicht am Adventkranz, das jede Woche mehr und heller erstrahlt 
lässt uns auch diese frühe Dunkelheit vergessen. Es ist aber mehr als 
nur ein angenehmes und wohltuendes Dekor-Licht. Es ist ein Licht, das 
uns erinnern will, dass wirklich vor über 2000 Jahren durch die Geburt 
Jesu Licht in die Dunkelheiten dieser Welt gekommen ist. Es gibt sie 
nach wie vor noch diese Dunkelheiten in der Welt. Und gerade in 
diesem sehr herausfordernden Jahren sind sie bemerkbarer und 
offenkundiger geworden. Die Dunkelheit der Verletzlichkeit des 
Menschen. Die Dunkelheit des Hasses und Terrors, die Dunkelheit der 
Zukunftssorgen und Zukunftsängste. Aber diese Dunkelheiten können 
durchwandert werden, weil seit 2000 Jahren ein wenig Licht 
hereindringt – wie früher durch den Türspalt ins Kinderzimmer 
hindurch. Das Licht, das aus der Zusage Gottes kommt, die er durch die 
Geburt Jesus uns gegeben hat: „Ich liebe dich – du Mensch und du 
Welt.“. Diese Liebeszusage Gottes, die uns zu Weihnachten so zärtlich 
im Kind von Bethlehem bewußt wird, gibt uns Hoffnung Kraft und Mut 
aufzustehen und miteinander durch die Dunkelheiten hindurchzugehen 
zum ewigen Licht, das Gott ist.  

Amen 


