Andacht zur Adventkranzsegung
Beginnen wir den Advent 2020 im Namen
+ des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.
A Amen.
Der gute Gott, der nie aufhört, uns seine Liebe und sein Erbarmen
zu schenken, und der jeden von uns in seinen Dienst ruft, ER sei
mit uns!
A Und mit deinem Geiste.
Diese Adventkranzsegnung wollen wir heuer hier in unserer
Familie gemeinsam feiern. Wir wollen uns gemeinsam wieder auf
den Weg machen durch die vor uns liegende Zeit.
Unsere Lebenszeit ist geschenkte Zeit, die es wachsam zu nützen
gilt. Diese kleine Andacht soll uns dazu Hilfe und Bestärkung sein.
In den nächsten Wochen bereiten wir uns auf den Geburtstag Jesu
Christi vor. Wir warten auf die Erlösung, auf den Retter, auf die
Ankunft des Herrn!
Dabei begleiten uns verschiedene Symbole und Riten auf
besondere Weise.
Eine Hilfe dazu ist unser Adventkranz!
Seine vier Kerzen werden es jedoch nicht immer leicht haben in
unserer Zeit – mit all ihrem Neonlicht, den Leuchtreklamen, den
Bildschirmen und dem vorweihnachtlichen Lichterschmuck.
Adventkranzsegnung
Bitten wir jetzt um Gottes Segen für unseren Adventkranz
Lasset uns beten: Wir danken dir guter Gott! Denn du schenkst uns
auch in diesem Jahr wieder die Freude der Adventzeit.
Wir dürfen in Hoffnung und Zuversicht den Geburtstag deines
Sohnes erwarten.
Segne + diesen Adventkranz, und lass uns in den kommenden
Tagen Jesus besonders nachfolgen. Segne auch uns - und die
Zeit, die vor uns liegt.

Segne + auch die Adventkranzkerzen! Sie mögen uns in dieser
Zeit an Jesus erinnern, der jeden Menschen erleuchten will.
Und so wie wir an jedem Adventsonntag ein neues Licht am
Adventkranz entzünden, so lass uns in der Liebe zu Jesus immer
mehr wachsen.
Mache uns bereit für die Feier seines Geburtstages und
lass uns einmal glücklich mit ihm vereint sein. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Adventkranz mit Weihwasser besprengen

Ich bitte nun ………., die 1. Kerze des Adventkranzes zu
entzünden - als Zeichen dafür, dass das Licht des Glaubens im
Sinne der Tradition weitergegeben wird.
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 den Weg bereit!
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr
Schon ist nahe der Herr
Tagesgebet
Liebender Gott, wieder beginnen wir die Adventzeit. In deinem
Sohn willst du bei uns ankommen.
Komm in unser Leben und in unsere oft so dunkle, kalte und
friedlose Welt.
Komm und befreie uns von allem, was uns schläfrig, abhängig oder
krank macht.
Wecke uns auf, damit wir offen und bereit Jesus, den Boten deiner
Liebe und Menschenfreundlichkeit, in unser Leben einlassen.
Stärke uns mit deinem guten Geist, durch Jesus, unseren Bruder
und Herrn.
Amen

Evangelium

Fürbitten

Es ist schön Menschen zu haben, die auf uns warten. Wir wissen
dadurch, dass unsere Gegenwart sehr gewünscht wird und dass
wir geliebt sind. Gott hat uns versprochen, zu uns zu kommen.
Was löst diese Verheißung in uns aus?
Der Herr sei mit euch
Und mit deinem Geiste
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
Ehre sei dir oh Herr

Guter Gott, du hast es wieder Advent werden lassen: Zeit der
Sehnsucht und der Fragen, Zeit, dich zu vermissen und deine
Gegenwart zu erwarten. Wir kommen zu dir mit unseren Sorgen
und Bitten:
Komm in das Leben derer, die dich sehnlich erwarten und auf
dich ihre ganze Hoffnung setzen.
Wir bitten dich erhöre uns
Für alle, die sich vorgenommen haben, die Adventwochen
nicht nutzlos verstreichen zu lassen, sondern sie zur Erneuerung und Vertiefung ihres Glaubens zu nutzen.
Wir bitten dich erhöre uns
Für uns selbst: dass wir - vor lauter Weihnachtsvorbereitungen
- den Gast nicht vergessen, der zu uns kommen will, nämlich
Jesus, der uns wachend antreffen möchte.
Wir bitten dich erhöre uns
Gib uns in dieser Adventzeit die nötige Ausdauer, in unseren
Familien das religiöse Leben zu gestalten und zu pflegen.
Wir bitten dich erhöre uns
Für alle, die in unseren Gemeinden oder in unserer Stadt
wohnen: dass die Tage der Adventzeit uns näher zusammenführen und wir Weihnachten gemeinsam in Frieden feiern
können.
Wir bitten dich erhöre uns
Für alle, die sich von den verführerischen Lichtern der Industrie und Werbung blenden lassen: Dass sie wachsam bleiben und erkennen, dass man wahres Glück nicht kaufen
kann.
Wir bitten dich erhöre uns

Kleines Kreuzzeichen

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch vor, und
bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.
Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen
zu gehen: Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem
eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu
sein.
Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr
kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei
oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht
schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen:
Seid wachsam!
Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus
Lob sei dir Christus

Guter Gott, auf unserem Adventkranz brennt die erste Kerze.
Zeichen unserer Hoffnung, dass dein Licht in unserer Welt
wachsen wird – bis es einst die Herzen aller Menschen erreicht.
Darauf vertrauen wir - jetzt und in Ewigkeit.
Amen

Vater unser
Das größte Versprechen Gottes war die Verheißung, dass er
selber einmal zu uns kommen wird, um uns von allem Bösen zu
erlösen.
Und Gott ist in Jesus zu uns gekommen.
So wie er dürfen nun auch wir gemeinsam das Gebet sprechen,
das von Liebe, Vertrauen und Treue erzählt::
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib
Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir
voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus
erwarten
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
Segensgebet
Bitten wir Gott nun um seinen Segen:
Advent heißt: Ausschau halten nach Gott.
Wir dürfen unser Herz öffnen für seine Ankunft in unserer Mitte.
So möge ER mit uns gehen und uns auf den Geburtstag Jesu
Christi vorbereiten.
So bitten wir:
Guter Gott, segne unsere Welt und alle unsere Mitmenschen.
Segne die Wohnungen und Häuser, die wir bewohnen,
und segne unsere Hände und Augen.

Segne unser Aufstehen am Morgen und unser Hinlegen am
Abend.
Segne unser tägliches Arbeiten und Mühen.
Dazu segne und begleite uns in dieser Adventzeit
der barmherzige und uns liebende Gott,
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist.
Amen.
Gehen wir hin in Frieden
Dank sei Gott dem Herrn
Lied – Tauet Himmel den Gerechten GL 790
'Tauet, Himmel, den Gerechten!
Wolken, regnet ihn herab',
rief das Volk in bangen Nächten,
dem Gott die Verheißung gab,
einst den Retter selbst zu sehen
und zum Himmel einzugehen;
|: denn verschlossen war das Tor,
bis der Heiland trat hervor. :|

Voll Erbarmen hört das Flehen
Gott auf hohem Himmelsthron.
Alle Menschen sollen sehen
Gottes Heil durch Gottes Sohn.
Gottes Engel eilt her nieder,
kehrt mit dieser Antwort wieder:
|: 'Sieh, ich bin des Herren Magd;
mir gescheh, wie du gesagt.' :|

Überarbeitet und zusammengestellt – Michaela Maurer Pfarre Tumpen

