
Kurzes Hausgebet zur 

Segnung des Adventskranzes 
 

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

Alle:  Amen.  

Der Advent ist die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. Das 

lateinische Wort Advent bedeutet: Ankunft. Wir warten auf die 

Ankunft von Jesus Christus – nicht nur damals vor über 2.000 

Jahren, sondern bei uns heute. Jesus will auch bei uns ankom-

men und unser Leben hell machen.  

 

L: Im Johannes-Evangelium sagt Jesus: „Ich bin das Licht der 

Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, 

sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 

 

Die Kerzen am Adventskranz erinnern uns an Jesus, das Licht 

der Welt. Ihn grüßen wir und bitten um sein Erbarmen: 

Herr Jesus Christus, du kommst in unsere Welt  

und bringst uns Gottes Nähe. 

Herr, erbarme dich.   Alle: Herr, erbarme dich. 

Du rufst uns, nach deinem Wort und Beispiel zu leben. 

Christus erbarme dich.  Alle: Christus, erbarme dich. 

Du bist für uns da alle Tage – und wirst einst wiederkommen,  

um alles Unvollkommene zu vollenden. 

Herr, erbarme dich.   Alle: Herr, erbarme dich. 

 

So lasst uns beten:   Ewiger Gott,   

du schenkst uns auch in diesem Jahr wieder den Advent. 

Mit Freude und Zuversicht erwarten wir deinen Sohn: 

Jesus Christus, das Licht der Welt,  

das alle Finsternis erleuchtet.      
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Segne + diesen Kranz, 

und wie sein Licht in den kommenden Wochen zunimmt, 

so erleuchte auch uns immer mehr  

mit dem Glanz deiner Herrlichkeit. 

Lass es hell werden im Leben aller Menschen,  

die traurig sind oder Angst haben.  

Darum bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus,  

unseren Bruder und Herrn. 

Alle:  Amen.  

Der Adventskranz kann mit Weihwasser besprengt 
oder mit einem Kreuzzeichen gesegnet werden. 

Dann wird die erste Kerze angezündet. 

 

Lied (Gotteslob, Nr. 223,1)   Anklicken zum Anhören 

 

Es begleite und segne uns in dieser Adventszeit 

der gütige Gott: der + Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Alle:  Amen.  

https://www.youtube.com/watch?v=FQ3J8_UNP98

