
 
 

 
 
  

Adventskranz 

Segnung des Adventskranzes 

Ewiger Gott, 

du lässt uns Menschen  
mit unserer Sehnsucht 

nach einem erfüllten Leben  
nicht allein.  

Segne diesen Kranz  
und diese Kerzen.  

Sie sind ein Zeichen, dass  
bei Dir das ewige Leben ist  
und Christus das Licht ist,  

das alle Finsternis  
erhellen kann.  

Mache uns bereit für die Feier 
der Geburt deines Sohnes  

und hilf uns  
dein Licht in die Welt zu tragen. 

Amen. 
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LIED 
 Meine Hoffnung und meine Freude (Gotteslob 365) 
 Kündet allen in der Not (Gotteslob 221) 

 

BIBELWORT (Jes 60,1–5a) 
Steh auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht 
und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. 
Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völ-
ker, doch über dir geht strahlend der Herr auf, seine Herrlich-
keit erscheint über dir. Nationen wandern zu deinem Licht und 
Könige zu deinem strahlenden Glanz. Erhebe deine Augen 
ringsum und sieh: Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. 
Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf der 
Hüfte sicher getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein 
Herz wird erbeben und sich weiten. 
 

IMPULSFRAGEN  
 Welche Dunkelheit nehme ich in meinem Leben wahr? 
 Wo erwarte ich Erhellendes oder Erleichterung? 
 Auf was oder wen freue ich mich, wenn ich an  

Weihnachten denke? 
 

SEGNUNG DES ADVENTSKRANZES 
Der Adventskranz ist ein Symbol für das Leben und die Ge-
meinschaft. Die vier Kerzen, die während der Adventszeit 
nach und nach angezündet werden, weisen auf Jesus Chris-
tus hin, der das Licht der Welt ist und dessen Geburt die Kir-
che an Weihnachten feiert. So wird der Adventskranz zu ei-
nem Zeichen der Hoffnung. Das Licht verdrängt die Dunkel-
heit. 
Sprechen Sie die Segensworte auf der Titelseite über den Ad-
ventskranz und besprengen Sie diesen (sofern möglich) mit 
Weihwasser.  
 
Nach der Segnung kann die erste Kerze entzündet werden 
und das folgende Lied dazu gesungen werden: 
 

LIED 
Wir sagen euch an den lieben Advent (Gotteslob 223,1) 
 
 

Hrsg: Bischöfliches Ordinariat Rottenburg-Stuttgart, Hauptabteilung VIIIa Liturgie 
Titelbild: Melanie Kirk-Mechtel auf pixabay 
Bibelwort: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift (2016). © 2021 staeko.net.  
Segen: In Anlehnung an Benediktionale 1978 © Liturgische Institute liturgie.de 
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