
ADVENTKRANZSEGNUNG im BSZ Hartberg 2011 
am Mo 28.11.2009 
 
Eröffnung: Lied: Got tell it on the mountain 
 
Begrüßung - Priester 
 
Gebet: Guter Gott, wir kommen zu Dir in den ersten Tagen des Advents dieses Jahres. Wir haben 

Zeichen mitgebracht, den Adventkranz mit den Kerzen, die uns bewusst machen sollen, was für 

unser Leben wichtig ist. Du willst von uns, dass wir Hoffnung haben und dass wir in unserem 

Leben Licht und Zuversicht verbreiten. Lass uns jetzt hinhören, was Du uns in dieser Stunde 

sagen willst und lass Dein Wort ankommen in unseren Herzen. 

 
Erläuterung - Symbolik des Adventkranzes (RER) 
Der Adventkranz ist wohl der bekannteste Brauch in der Adventzeit und ist ein fester 
Bestandteil der christlichen Vorbereitung auf die Geburt Jesu. Woher der Adventkranz 
kommt, ist nicht ganz geklärt. Fest steht, dass er sich am Beginn des letzten Jahrhunderts im 
deutschen Sprachraum verbreitete und seither zum bekannten Adventbegleiter geworden 
ist Heute ist es allgemein Sitte, einen Kranz aus Tannen- oder Fichtenreisig zu binden. Der 
Adventkranz, der vom ersten Adventsonntag bis zum Heiligen Abend in den Häusern unserer 
Familien, aber auch Kirchen, Klassenzimmern, ja sogar in Geschäften und Gaststätten zu 
sehen ist, ist in seiner Symbolik sehr aussagestark:  
 
Schüler erklären die Symbolik des Adventkranzes: 
Schüler: „Das Symbol des Kranzes ist uns schon aus der griechischen und römischen Antike 
bekannt. Der Kranz , ohne Anfang und Ende, weist über die Zeit hinaus auf die Ewigkeit und 
so wird der Adventkranz zum Zeichen der unzerbrechlichen Treue Gottes zu den Menschen. 
Die ursprüngliche Deutung sprach dem Kranz auch unheilabwendende und 
wachstumsfördernde Kräfte zu. In Anlehnung an den Siegeskranz im Sport wird der Kranz 
auch für uns Christen zum Siegeszeichen über den Tod." 
 
Schüler: „Die grünen Zweige bedeuten von jeher Hoffnung und neues Leben. Auf diese 
starke Zeichen sollten wir nicht verzichten, auch wenn es heute schon manchmal praktischer 
erscheint, einen einfachen Strohkranz zu gebrauchen, um das Herumliegen der abgefallenen 
Reisignadeln zu verhindern." 
Schüler: „ Die vier Kerzen deuten die vier Adventwochen an und werden in der Reihenfolge 
der Sonntage nacheinander angezündet. Die Farbe der Kerzen wird von Gegend zu Gegend 
verschieden gewählt. Heute überwiegen violett, rot und weiß." 
 
Musikstück (Instrumentalmusik) 
 
Lesung (Schüler) 
Lesung aus dem Buch Jesaja 
1 Auf, werde licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend 
auf über dir. 
2 Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht 
leuchtend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
3 Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. 



4 Blick auf und schau umher: Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne 
kommen von fern, deine Töchter trägt man auf den Armen herbei. 
5 Du wirst es sehen, und du wirst strahlen, dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich weit. 
 
Instrumentalstück 
 
Segnung der Adventskränze 
Schüler: 
Pr.: Gepriesen bist du Herr, unser Gott. 
1.: Gott, du hast alles geschaffen, alles ist für uns da. 
 Wir loben Dich. 
A.: Wir preisen Dich. 
 
2.: Jesus hat uns Licht und Leben gebracht 
 Wir loben Dich. 
A.: Wir preisen dich. 
 
3.: Du willst, dass wir mit Freude und Hoffnung leben. 
 Wir loben Dich. 
A.: Wir preisen Dich. 
 
4.: Dein Geist wirkt durch uns und weist uns den rechten Weg. 
 Wir loben Dich. 
A.: Wir preisen Dich. 
 
P.: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A.: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit 
P.: Amen. 
 
Pr.: 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 + diese Kränze und lass uns in den kommenden Tagen in der Gnade wachsen. 
Segne auch die Kerzen. Sie mögen uns in diesen Tagen 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. 
Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. 
 
Entzünden der Kerzen  
Lied: Immer, wenn es Weihnacht wird 
Lied: Wir sagen euch an (1. Str.) 
 
Fürbitten (Teelichter) - Schüler 
8 Kinder gehen nacheinander mit ihren Kerzen zum Adventkranz (RL steht bereit zum Helfen) 
und entzünden das Licht. Sie sprechen beim Microfon ihren Text.  
 
1. Ich zünde eine Kerze an für alle, die nicht glauben und vertrauen können. Hilf ihnen, den 
Weg zu dir zu finden und den Glauben in die Welt tragen. 



2. Ich zünde eine Kerze an für alle, die einsam und alleine sind. 
Schenke ihnen Menschen, die Zeit für sie haben. 
3. Ich zünde eine Kerze an für alle, die Unrecht zulassen. Hilf uns, 
dass wir uns für die Gerechtigkeit einsetzen. 
4. Ich zünde eine Kerze an für alle, die mutlos und traurig sind. Schenke ihnen neue Hoffnung 
und lass sie deine Nähe spüren. 
5. Ich zünde eine Kerze an für alle, 
die freudlos durch den Alltag gehen. 
Gib ihnen durch deine Liebe neue Herzlichkeit. 
6. Ich zünde eine Kerze an für alle, die unzufrieden und rastlos sind. Lass sie erkennen, 
dass auch Kleinigkeiten glücklich machen. 
7. Ich zünde eine Kerze an für alle, 
denen Weihnachten gleichgültig geworden ist. Lass sie durch das Licht und die Wärme der 
Kerzen deine Liebe zu uns Menschen spüren. 
8. Ich zünde eine Kerze an für alle, die in Streit und Unfrieden leben. Schenke ihnen die Kraft, 
aufeinander zuzugehen und sich zu versöhnen. Lasst uns den Frieden in die Welt tragen! 
 
Vater unser - gem. beten 
 
Segen 
 
Lied: Let it snow 


