Seelsorge im Schilcherland

Adventkranzsegnung
Lied: z.B. Zünd ein Licht an
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Gedanken:
Advent ist eine Zeit des Lichtes. Die Kerzen am Adventkranz zeigen uns an, dass das
Geburtstagsfest von Jesus näher kommt. Wir warten auf Weihnachten, wir warten
auf das Licht, denn Jesus ist das Licht der Welt.
Besonders in der momentanen, jetzt doch schon länger anhaltenden schwierigen
Zeit, gilt es, auf Gottes Hilfe zu vertrauen. Unser Adventkranz wird uns auf dem Weg
durch den Advent begleiten.
Aus der Bibel
Dunkel ist die Stadt, hoch sind die Häuser.
Alles ist still.
Doch ich habe keine Angst,
weil du da bist, Gott.
Du bist bei mir wie ein Hirte bei seinen Schafen.
Er zeigt ihnen den richtigen Weg.
So bist du, Gott: mit mir!
(frei nach Psalm 23, aus Psalmen für Kinder)
oder
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.
(Joh 8,12)
Wir segnen unseren Adventkranz
Guter Gott,
Du lässt uns Menschen nicht allein,
wenn wir in unserem Leben nach Licht und Freude suchen.
Wir bitten dich:
Segne den Adventkranz und die Kerzen.
Sie sind ein Zeichen für das Leben.
Sie sind ein Zeichen für dich.
sie sind ein Zeichen, dass du das Licht bist,
das alle Finsternis erhellen kann.
Hilf, dass wir selber auch Licht werden können.
Amen.
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Besprengen mit Weihwasser

Entzünden der 1. Kerze am Adventkranz

Lied:
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.
Freut euch ihr Christen, freutet euch sehr! Schon ist nahe der Herr.

Fürbitten: Gott können wir alles sagen, was uns am Herzen liegt

Vater unser
Segen
Gott hat Dunkel und Licht geschaffen
und er wird als Licht der Welt erscheinen.
Der Schöpfer des Lichtes erhelle unsere Tage.
Er schenke uns und allen Menschen in Not seinen Frieden.
Das gewähre uns der barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Lied: zB. Du bist das Licht der Welt

Advent
heißt bereit sein
heißt offen sein
für das Neue
für das Unerwartete

Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen und gesegneten Advent.
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