Vater unser
Beten wir gemeinsam voll Vertrauen
mit den Worten Jesu:

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 unsern 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.

Zünd ein Licht an
von Kurt Mikula
Text & Video zum Mitsingen (Youtube)

Adventsegen
Der Gott des Lebens
stärke unsere Sehnsucht nach
dem Kommen Jesu in unserer Welt.
Er begleite uns auf unserem Weg,
der auch Anforderungen und
Sorgen enthält.
Er lasse uns voll Freude das Fest
der Geburt Christi erwarten.
Er führe uns zum Licht,
das aufstrahlen wird in der Krippe,
wenn Jesus, unser Retter,
unter uns Mensch wird.
Das schenke uns der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist.
Amen.
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Adventlied
Macht hoch die Tür,
die Tor macht weit
(GL 218) oder ein anderes Adventlied,
z.B. „Mache dich auf und werde Licht“ (GL 219).

Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Einführung
Mit dem Advent beginnt eine neue Zeit.
In die Dunkelheit dieser Tage hinein
entzünden wir am Adventkranz Woche
für Woche ein zusätzliches Licht.
Sie sind ein Symbol der Hoffnung.
Wie die Kerzen am Ende dieser Zeit der Erwartung
ganz hell leuchten,
so möchte Jesus, dessen Geburt wir zu
Weihnachten feiern, auch unser Leben
und unsere Herzen hell machen.

Lesung aus der Bibel
(Buch Jesaja, Kapitel 60, Verse 1-2)

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.

Impulsfragen
• Welche Dunkelheit meines Lebens soll das Licht
Gottes erhellen?
• Wann habe ich erlebt, dass es hell in meinem
Leben geworden ist? Wodurch?
• Gibt es Lichtgestalten in meinem Leben?
• Wo kann ich Licht für andere sein?

Gepriesen bist du, Gott des Lebens.
Du schenkst uns den Advent als Zeit der
Vorbereitung auf Weihnachten.
Du hast uns deinen Sohn Jesus Christus
gesandt, damit die Welt hell und heil werde.
Du hast uns den Heiligen Geist geschenkt,
damit wir für andere Menschen Licht sind.
Wir erwarten das Kommen Jesu am Ende
der Zeiten und bereiten uns auf die Feier
seiner Geburt vor.
Wir bitten dich:
Segne diesen Kranz und die Kerzen.
Sie erinnern uns an Jesus,
der allen Menschen Licht sein will.
Wie das Licht der Kerzen jede Woche
heller wird, so hilf uns, als Boten deiner
Liebe für andere zum Licht zu werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.
Amen.

Segnung des
Adventkranzes
Als Getaufte sind wir berufen zum Segnen.
Wir segnen unsere Lieben, wenn sie das Haus
verlassen oder wir segnen einen frischen Laib Brot,
bevor wir ihn anschneiden.
So bitten wir am Beginn des Advents Gott
um seinen Segen für unseren Adventkranz:

Der Adventkranz und die Mitfeiernden
können mit Weihwasser besprengt werden.
Danach wird die erste Kerze des
Adventkranzes angezündet.

Wir sagen euch an
den lieben Advent
(GL 223, 1. Strophe)

