Segnung des Adventkranzes in der Hauskirche
Lied zur Eröffnung: Tauet Himmel GL 790
Eröffnung: Kreuzzeichen
V.: Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird, sei mit euch.
A.. Und mit deinem Geiste.
V.: Wir machen uns in diesem Advent auf, um dem Licht zu begegnen.
Lass uns mit den Worten des Herrn um das Kommen seines Reiches rufen:
A.: Vater unser ….
V.: Lasset uns beten.
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. A.: Amen.
Lesung: Jesaja 9, 1-2. 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 uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf
seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine
Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende.
Lied: Maria sei gegrüßet, du lichter Morgenstern GL 795
Segnung des Adventkranzes:
Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das in die Finsternis und Kälte dieser Welt gekommen ist. Wir wollen uns im
Advent aufmachen, um diesem Licht zu begegnen.
Segne diesen Kranz und Kerzen, damit er uns in den Tagen des Advents an dich erinnert. Wie wir an jedem Sonntag
ein neues Licht entzünden, so lass auch uns immer mehr zum Licht der Hoffnung und des Friedens, zum Licht der
Freude und des Glaubens für andere und diese Welt werden. Mache uns zu Boten deines Kommens.
Darum bitten wir dich, Jesus Christus, du Licht auf unserem Weg. – A.: Amen.
Entzünden der ersten Kerze
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent GL 223/1. Strophe
Fürbitten:
V.: Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das in die Finsternis gekommen ist. Du bist das Licht der Hoffnung für diese
Welt. Voll Erwartung bitten wir:
Wir antworten auf jede Fürbitte mit „Sei du ihnen Licht und Hoffnung!“
1.Für alle, die sich nichts mehr vom Leben erwarten.
2.Für alle, deren Herz verdunkelt ist vor Schmerz und Hass.
3.Für alle, deren Liebe im Grau des Alltags die Farbe verloren hat.
4.Für alle, deren Leben von der Angst gelähmt ist.
5.Für alle Einsamen, Kranken, vor allem die an Covid-19 erkrankten, und Sterbenden.
6.Für alle, die in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in unserer Gemeinde deinen Trost und deine Nähe
besonders brauchen.
V.: Guter Gott, du bist allen nahe, die zu dir rufen. Wir danken dir für die Zusage deiner Gegenwart in unserem Leben
und für die Verheißung, dass du die Welt vollenden wirst, in deinem Sohn Jesus Christus. Wir preisen dich heute und in
Ewigkeit. – A.: Amen.
Schlusssegen:
V.: Wir bitten Gott um seinen Segen, für uns und die kommende Adventzeit:
Der Gott der Sehnsucht und des Wartens, segne uns und behüte uns, lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei
uns gnädig. Der Gott der Begegnung, wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Heil.
Es segne und beschütze uns alle der sorgende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. A.: Amen.

