
Adventkranzsegung nach dem Benediktionale 

 

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

Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird, sei mit uns. 

 

Einleitendes Gebet: 

Allmächtiger Gott, lass deine Herrlichkeit in unserem Herzen aufstrahlen und nimm von uns 

die Schatten dieser Welt und unsere Sünden, damit wir bei der Ankunft deines Sohnes als 

Kinder des Lichtes offenbar werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen 

 

Lesung aus dem Epheserbrief 5,8-16 

Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts! Denn das 

Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und 

habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, deckt sie 

vielmehr auf! Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, 

was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt 

es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten und Christus wird dein Licht sein.  

Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht wie Toren, sondern wie Kluge! 

Nutzt die Zeit! 

 

PSALM 24: Einzug des Herrn in sein Heiligtum 

Hebt euch, ihr Tore; unser König kommt. 

1. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, * der Erdkreis und seine Bewohner. 

2. Denn er hat ihn auf Meere gegründet, * ihn über Strömen befestigt. — 

3. Wer darf hinaufziehn zum Berg des Herrn, * wer darf stehn an seiner heiligen Stätte! 

4. Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, * der nicht betrügt und keinen Meineid 

schwört. 

5. Er wird Segen empfangen vom Herrn * und Heil von Gott, seinem Helfer. 

6. Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, * die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. — 

7. 7. Ihr Tore, hebt euch nach oben, / hebt euch, ihr uralten Pforten; * denn es kommt der 

König der Herrlichkeit. 

8. Wer ist der König der Herrlichkeit l / Der Herr, stark und gewaltig, * der Herr, mächtig im 

Kampf. 

9.  Ihr Tore, hebt euch nach oben, / hebt euch, ihr uralten Pforten; * denn es kommt der 

König der Herrlichkeit. 

10. Wer ist der König der Herrlichkeit! / Der Herr der Heerscharen, * er ist der König der 

Herrlichkeit. —  

11. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist, 

12. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen. 

 



 

 

SEGENSGEBETE 

 

Segnung der Kränze 

Z.: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. 

K.: Du hast alles erschaffen, denn du bist die Liebe und der Ouell des Lebens. 

Wir loben dich. A.: Wir preisen dich. 

K.: In deinem Sohn schenkst du uns Licht und Leben. Wir loben dich. 

A.: Wir preisen dich. 

K.: Dein Geist erleuchtet unsere Herzen, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir 

berufen sind. Wir loben dich. A.: Wir preisen dich. 

K.: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

A.: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

Z.: Lasset uns beten. 

Wir danken dir, Herr, unser Gott. Du schenkst uns auch in diesem Jahr wieder die Freude des 

Advents. Wir dürfen in Hoffnung und Zuversicht deinen Sohn erwarten,  Christus, unseren 

Erlöser. 

Segne + diesen Kranz (diese Kränze) und lasse uns in den kommenden Tagen in der Gnade 

wachsen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Weihwasser sprengen 

A.: Amen.  

 

Segnung der Kerzen 

Z.: Lasset uns beten. 

Gott,  Sohn als Licht in die Welt gesandt. Segne diese Kerzen. Sie mögen uns in den Tagen des 

Advents an Jesus Christus erinnern, der jeden Menschen erleuchten will. Wie wir an jedem 

Sonntag ein neues Licht an diesem Kranz entzünden, so lass uns in der Liebe Christi wachsen. 

Mache uns bereit für die Feier seiner Geburt und lass uns einmal seine Herrlichkeit voll Gnade 

und Wahrheit schauen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

A.: Amen. 

Weihwasser sprengen und die erste Kerze entzünden. 

 

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, freuet euch sehr! 

Schon ist nahe der Herr! 

GL 223,1 

 

FÜRBITTEN 



Z.: Wir rufen zu unserem Herrn Jesus Christus, den der himmlische Vater in die Welt gesandt 

hat, dass er alle Menschen zum Licht der Wahrheit und der Gnade führe: 

V.: Für die ganze Kirche, dass sie in dieser Zeit die Frohe Botschaft vor aller Welt bezeuge und 

den Weg zu Gott gehe. — Stille — 

K.: Lasset zum Herrn uns beten. 

A.: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 

V.: Für alle Völker und Nationen der Erde, dass sie nach dem wahren Licht ausschauen und 

Gottes Botschaft hören. — Stille  

K.: Lasset zum Herrn uns beten. 

A.: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 

V.: Für unsere Pfarrgemeinde, da ihr die Adventszeit eine Zeit der Umkehr und der 

Versöhnung werde. 

— Stille  

K.: Lasset zum Herrn uns beten. 

A.: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 

V.: Für unsere Familien, für die Eltern und die Jugend, dass sie Gott suchen in Einkehr und 

Stille, in Gebet und Buße, in Güte und Liebe. — Stille — K.: Lasset zum Herrn uns beten. 

A.: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 

Z.: Lasst uns mit den Worten des Herrn um das Kommen seines Reiches rufen: 

A.: Vater unser Denn dein ist das Reich .  

 

ENTLASSUNG 

 Z.: Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt; er 

segne und heilige uns durch das Licht seiner Gnade. (A.: Amen.) 

Z.: Er mache uns standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. 

(A.: Amen.) 

Z.: Die erste Ankunft des Erlösers sei uns Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns 

schenken wird,  wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. 

(A.: Amen.)  

A.: Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist. 

A.: Amen. 

Z.: Leben wir in seinem Frieden.  

A.: Dank sei Gott, dem Herrn. 


