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Adventkranzsegnung zu Hause 
 
Die Adventkranzsegnung ist so gestaltet, dass du sie zu Hause selbstständig durchführen kannst.  
Befolge die Anleitung einfach Schritt für Schritt.  
Bevor die Feier losgehen kann, solltest du dir die Anleitung vollständig durchlesen und ein paar 
Vorbereitungen treffen. Alles, was du vorbereiten musst, ist unterstrichen.  
Diese Anleitung ist als Vorschlag gedacht.  
Überlege, ob es so für euch passt oder ob du etwas anders machen möchtest. 
 
Zum Ablauf der Feier (ab Seite 2): 
Zur Aufgabenverteilung ist ein leeres Feld auf der rechten Seite.  
Bitte deine Eltern, Großeltern oder Geschwister, Teile der Feier zu übernehmen. Damit es eine 
gemeinsame Sache wird. Die Eröffnung und Adventkranzsegnung übernimmst du am besten selbst. 
 

Vorbereitungen:  
 

1. Vereinbare mit deinen Eltern einen Zeitpunkt zum Feiern.  
Gut wäre der Freitag- oder der Samstagabend vor dem ersten 
Adventsonntag. Sonntag gegen Abend bietet sich auch an. 

 
2. Stelle den Adventkranz an eine zentrale Stelle, zum Beispiel auf den 

Esstisch oder einen anderen Tisch, um den ihr im (Halb-)Kreis sitzen oder 
stehen könnt. Dekoriere den Tisch mit einer schönen Tischdecke, einem 
Kreuz und vielleicht mit einer großen Kerze. Stelle auch eine Bibel dazu, 
falls du eine zuhause hast. Du kannst auch Weihnachtsdeko dazutun, 
aber achte darauf, dass nichts Feuer fängt.  
Hole dir in einer Kirche Weihwasser, falls du keines zuhause hast. Stelle 
das Weihwasser in einer kleinen Schale bereit und stecke ein kleinen 
Reisigzweig hinein. Mit dem Reisigzweig kannst du später den 
Adventkranz mit dem Weihwasser besprengen.  
Lege Streichhölzer oder ein Feuerzeug bereit. 
Wichtig sind auch die Lieder, die ihr singen und mit begleiten wollt. . 
Musik kannst du über dein Handy und einen guten Lautsprecher 
abspielen, aber achte darauf, dass dein Handy nicht läutet, während ihr 
feiert. 
 

3. Lade alle Menschen aus deinem Haushalt zum Mitfeiern ein. Frage, wer 
die Lesung lesen oder ein Gebet sprechen möchte. Dazu sind die 
Kästchen am Rand gedacht. Wenn in jedem Kästchen ein Name 
geschrieben steht, weißt du, alle Aufgaben sind verteilt. Natürlich kannst 
du alles auch selbst machen, aber es ist viel schöner, wenn sich alle aktiv 
einbringen. 
 
ODER SO: 
Die steirische Kirchenzeitung SONNTAGSBLATT stellt online ein Video 
(und anderes mehr) zur Verfügung – MOBILE ADVENTKRANZSEGNUNG 
ZUM MITMACHEN. Vielleicht spricht dich das mehr an. 
https://www.meinekirchenzeitung.at/steiermark-sonntagsblatt/c-texte-
zum-sonntag/mobile-adventkranzsegung-zum-mitmachen_a12579 
 

https://www.meinekirchenzeitung.at/steiermark-sonntagsblatt/c-texte-zum-sonntag/mobile-adventkranzsegung-zum-mitmachen_a12579
https://www.meinekirchenzeitung.at/steiermark-sonntagsblatt/c-texte-zum-sonntag/mobile-adventkranzsegung-zum-mitmachen_a12579
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Feier der Adventkranzsegnung 
 

1. Beginne die Segensfeier mit dem Kreuzzeichen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

2. Eröffnungslied: 
Zum Beginn der Feier könnt ihr ein Adventlied singen.  
 

3. Sprich folgendes Gebet:  
 
Barmherziger Gott,  
im Adventkranz schenkst du uns ein Zeichen deiner unendlichen Liebe. 
Lass für uns die Adventzeit eine Zeit der intensiven Vorbereitung auf das 
Weihnachtsfest sein, in der wir Dir immer mehr Raum geben. Strahle Du 
wie ein Licht in unsere Gegenwart herein.  
Darum bitten wir, durch Christus unseren Herrn.  
 
Alle antworten: Amen.  

 

4. Lies die Lesung aus dem Matthäusevangelium 5,14-16:  
 
Aus dem Evangelium nach Matthäus 
 
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann 
nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und 
stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter; dann leuchtet sie 
allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie 
eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. 
 
Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.  
 
Alle antworten: Dank sei dir, Christus.  
 

5. Segnung des Adventkranzes 
 
Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das in die Finsternis und Kälte 
dieser Welt gekommen ist. Wir wollen uns im Advent aufmachen, um 
diesem Licht zu begegnen. – Entzünde nun die erste Kerze.  
 
Segne unseren Adventkranz, damit er uns in den Tagen des Advents an 
dich erinnert. Wie wir an jedem Sonntag ein neues Licht entzünden, so 
lass auch uns immer mehr zum Licht der Hoffnung und des Friedens, 
zum Licht der Freude und des Glaubens für andere und diese Welt 
werden. Mache uns zu Boten und Botinnen deines Kommens. 
Darum bitten wir dich, Jesus Christus, du Licht auf unserem Weg.  
 
Antwort: Amen. – Besprenge nun den Kranz mit Weihwasser. 
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6. Lied: 
Nun könnt ihr wieder ein Adventlied singen oder hören, 
z.B. „Wir sagen euch an den lieben Advent“ oder „Mache dich auf und 
werde Licht“. 
 

7. Fürbitten:  
Jetzt kann jeder und jede eine kurze Bitte oder einen Dank an Gott 
richten. Dabei kann um Gesundheit, gute Noten, für die Familie oder 
auch für eine bestimmte Person gebetet werden. Alles, was euch auf 
dem Herzen liegt, hat hier Platz – auch Unausgesprochenes. 
 

8. Vaterunser 
Betet nun gemeinsam das Vaterunser.  
 

9. Schlusssegen für alle:  
 
Gott segne euch und behüte euch.  
Gott lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.  
 
Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott,  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  
 
Alle machen das Kreuzzeichen und sagen „Amen“. 
 

10. Schlusslied:  
Auch zum Abschluss der Feier könnt ihr ein Adventlied singen/hören.  

 

Verantwortlich für den Inhalt: Campus Pastoralteam Augustinum 
Texte: Zusammengestellt von Markus Mochoritsch und Dalibor Milas 
Idee, Anleitung und Bearbeitung:  Ivan Rajič 
 
 
Überarbeitung und Liedvorschläge: Adelheid Berger 
 
Liedvorschläge mit Links zum Anhören: 
Mache dich auf und werde Licht, GL 219 (GL = GOTTESLOB. Das Gesangsbuch der Kirche) 
https://www.katholisch.de/video/14614-gotteslobvideo-gl-219-mache-dich-auf-und-werde-licht 
 
Wir sagen euch an den lieben Advent, GL 223 
https://www.katholisch.de/video/12744-gotteslobvideo-gl-223-wir-sagen-euch-an-den-lieben-advent 
 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, GL 909 
Karaoke https://www.youtube.com/watch?v=Y7Kje4R1-aQ 
mit Text: https://www.youtube.com/watch?v=VJ9u0JLPaDk 
oder so: https://www.youtube.com/watch?v=Yim3aohZd0U 
https://www.youtube.com/watch?v=jvVOPkEwQ1o 
 
Ein Segen 
https://www.youtube.com/watch?v=2qjZ_Ad5kWs 

https://www.katholisch.de/video/14614-gotteslobvideo-gl-219-mache-dich-auf-und-werde-licht
https://www.katholisch.de/video/12744-gotteslobvideo-gl-223-wir-sagen-euch-an-den-lieben-advent
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Kje4R1-aQ
https://www.youtube.com/watch?v=VJ9u0JLPaDk
https://www.youtube.com/watch?v=Yim3aohZd0U
https://www.youtube.com/watch?v=jvVOPkEwQ1o
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