1. ADVENTSONNTAG
Gebet zur Adventkranzsegnung
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.
Segne die Kränze und Kerzen, damit sie uns in den Tagen des Advents an dich
erinnern.
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 deines Kommens.
Darum bitten wir dich, Jesus Christus, du Licht auf unserem Weg. Amen.
https://www.dioezese-linz.at/dl/KMrNJLJKlMJqx4KJK/Licht4_pdf

Gebet zu Beginn (kann jeden Adventsonntag gebetet werden)
Gott, Licht im Dunkel dieser Tage,
damals, bevor Jesus kam, wusste keiner, wann es geschehen würde.
Einige erwarteten dich, Johannes der Täufer, Maria, Josef.
Auch heute warten Menschen, solche, die dich kennen, und solche, die dich nicht
kennen. Komm und zeige dich in unserer Zeit.
Komm und tröste die Traurigen.
Komm und bring Gerechtigkeit und Frieden.
Komm, Jesus Christus, wir warten auf dich.
http://www.liturgie.ch/images/liturgie/Hausgebet_im_Advent_2018.pdf

Kyrie mit Bezug zum Adventkranz
Jesus, du bist unsere Hoffnung, wie diese grünen Zweige.
Herr erbarme dich unser.
Jesus, deine Liebe hat keinen Anfang und kein Ende, so wie der Kranz.
Christus erbarme dich unser.
Jesus, du bist unser Licht, so wie die Kerzen am Adventkranz.
Herr erbarme dich unser.
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/liturgieboerse/artikel/familiengottesdienste

Zum Entzünden der 1. Kerze: 1. Strophe vom Text:
Vier Kerzen am Adventkranz
1. Kerze:
Diese Kerze ist das Licht der HOFFNUNG.
Wir hoffen auf Jesus;
Er schenkt uns Mut und hilft uns,
dass wir die Welt ein wenig heller machen.
2. Kerze:
Die zweite Kerze ist das Licht der LIEBE.
Es lädt uns ein, nicht nur an uns zu denken.
Wir wollen mit anderen Menschen teilen,
damit sie durch uns Jesus kennen lernen.
3. Kerze:
Die dritte Kerze ist das Licht der FREUDE.
Es lädt uns ein, zu den Menschen zu gehen
und sie in unsere Gemeinschaft aufzunehmen.
Durch uns sollen sie erfahren, dass von Gott Freude kommt.
4. Kerze:
Die vierte Kerze ist das Licht der VERSÖHNUNG.
Es lädt uns ein, allen Streit zu beenden.
Wir wollen um Verzeihung bitten.
Dann wird Gottes Frieden einkehren in unser Herz
und durch uns zu den Menschen kommen.

Evangelium:
Jesus kam mit seinen Jüngerinnen und Jüngern nach Jerusalem.
Sie hofften, dass bald das Reich Gottes anbricht.
Ungeduldig fragten sie Jesus:
Wann kommt Gott endlich mit seiner ganzen Macht und Herrlichkeit zu uns?
Da sagte Jesus zu ihnen:
Seid vorsichtig und lass euch von niemanden täuschen,
denn wann das Reich Gottes vollendet sein wird, das weiß nur Gott allein.
Darum sage ich euch: Seid wachsam!
Niemand weiß, wann die Zeit da ist.
Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verlässt
und auf Reisen geht.
Nun müssen seine Diener für das Haus sorgen.
Jedem überträgt er eine bestimmte Aufgabe.
Die Aufgabe des Türhüters ist es, wachsam zu sein und die Rückkehr des
Hausherrn zu melden.
Darum sage ich euch: Seid wachsam!
Denn ihr wisst nicht, wann Gott zu euch kommen will.
Wenn er kommt, sollt ihr bereit sein.
Darum sage ich euch: Seid wachsam!
(nach Mk 13, 33 – 37)
Fürbitten
Wenn es im Advent Woche für Woche heller wird, dann denken wir auch an die
Menschen, denen es nicht so gut geht. Für diese Menschen beten wir jetzt zu
Gott:
Wir beten für alle einsamen Menschen. Sie wünschen sich Freunde.
Wir beten für alle kranken Menschen. Sie möchten gesund werden.
Wir beten für alle, die gestritten haben. Sie brauchen Frieden und Versöhnung.
Wir beten für alle, die uns Gutes tun. Schenke ihnen viel Kraft und Freude.
Wir beten für unsere Verstorbenen. Lass sie bei dir glücklich sein.

Segensgebet
Guter Gott im Himmel,
wir freuen uns, dass nun der Advent beginnt.
Wir danken dir für alles Schöne dieser Zeit:
für das Licht und die Wärme der Kerzen,
für die duftenden Tannenzweige.
Wir freuen uns auf das Geburtsfest deines Sohnes Jesus Christus.
Wir wissen, dass er einmal wiederkommen wird.
Deshalb wollen wir uns vorbereiten:
Wir halten untereinander zusammen und sind freundlich zueinander.
Wir glauben, dass du uns dabei hilfst.
Schütze und segne uns in dieser Adventzeit. Im Namen des Vaters...
Katholische Kirche Vorarlberg (Hsg.), „Familien feiern Kirchenjahr—Advent“

