
 
Einen segensreichen Start in die Adventszeit wünscht die Pfarre Frastanz 

 

ADVENT DAHAM ... Wir feiern #TROTZDEM … 
 

 
 Tannenreisig liegt in der Pfarre zum Abholen bereit  
 gemeinsam einen Adventkranz binden 
 vielleicht einen zweiten Adventkranz binden zum Verschenken 
 Adventkranz zu Hause segnen 
 den Nachbarn oder Großeltern Adventkranz vor die Türe legen 
 Kerze, Bibelstelle (Joh 8,12), Weihwasser 
 gemeinsam gedeckter Abendbrottisch oder Frühstück 

 
Einstimmung 
Im Adventkranz sind unsere hellen und dunklen Lebenserfahrungen eingebunden in ein rundes 
Ganzes. Das Licht der Kerzen erhellt und durchdrängt alle diese Erfahrungen mit seinem zuerst 
zarten, warmen und hoffnungsvollen Licht. 
Als Getaufte sind wir zum Segnen berufen. Eltern segnen ihre Kinder, wenn sie das Haus verlassen, 
Paare segnen sich gegenseitig, ein frischer Laib Brot wird beim Anschneiden gesegnet. In diesem 
Sinne segnen wir am 1. Adventsonntag unseren Adventkranz. 
 
Beginn unserer Adventkranzsegnung 
+Kreuzeichen  
Mit dem Advent beginnt eine neue Zeit. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor.  
Der Adventkranz ist dabei ein besonderer Begleiter. 
 
Lied 
Kündet allen in der Not GL  221 
Kündet allen in der Not; fasset Mut und habt Vertrauen.  
Bald wird kommen unser Gott; herrlich werdet ihr ihn schauen. 
Ref.: 
Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 
 

Mache dich auf und werde Licht GL 219  
Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. 
Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. 
 
Segnung des Adventkranzes 
Menschenfreundlicher Gott, 
segne diesen Adventkranz, 
der Zeichen des Lebens und der Hoffnung und der Freude ist. 
Segne auch uns und alle die wir momentan in unseren Herzen tragen. 
Darum bitten wir dich, den wir nennen 
+ (Kreuzeichen machen) 
Vater, 
Sohn 
und Heiliger Geist. AMEN 



 
Einen segensreichen Start in die Adventszeit wünscht die Pfarre Frastanz 

 

Hören wir ein Wort aus der Bibel - Johannes 8,12 
Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin das Licht der Welt.  
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen,  
sondern wird das Licht des Lebens haben. 
  
Lied 
Wir sagen euch an den lieben Advent GL 223 
Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet die erste Kerze brennt. 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn die Wege bereit. 
Ref.: 
Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr. 
 

Licht einer Kerze (mp3 auf der Homepage) 
 

 
 
Jesus hat uns ein Gebet mit auf den Weg gegeben. Wir beten zu ihm dem Licht der Welt: 
Vater unser im Himmel… 
 
Ende unserer Adventkranzsegnung 
+Kreuzeichen  
 
Die Feier können wir mit einem feinen Abendessen ausklingen lassen oder wir starten mit einem 
gemeinsamen Frühstück in den Sonntag. 
 
 
Idee 
Vielleicht wollt ihr euren Nachbarn ein Teelicht, eine kleine Kerze, einen Lebkuchen oder einen 
Tannenzweig vor die Türe legen – und so Licht verbreiten. 


