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Einzug: 
Musik (z.B.: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit)
Einleitung:
Wir sind hier versammelt, um die Adventszeit bewußt zu beginnen.
Advent ist die Zeit des Wartens, der Vorfreude. Besonders aber auch eine Zeit des Lichtes: In der dunkelsten Zeit des Jahres gehen wir zu auf das Licht von Weihnachten, auf das Licht, das für uns Christus selbst ist.
Christus als das Licht der Welt: Es leuchtet uns in der Osterkerze als Zeichen der Auferstehung; und es leuchtet uns von den Adventkränzen als Zeichen der Hoffnung.
Unser ganzes Leben lang suchen wir Menschen den Zugang zu diesem Licht - und es ist eigentlich auch unser Auftrag: zum Licht zu kommen.
Wie aber komme ich zu diesem Licht? Die Suche nach diesem Weg hat kein Rezept, keine genaue Anweisung, sondern sie ist das Leben selbst.
Text: 
„Advent ist die Zeit, in der man Wege legt"
(Kontext 2)
Schriftwort: 
Joh 8,12-20

Predigtgedanken zur Adventkranzsegnung
Zwei Zeichen sind uns heute gegeben, die uns etwas sagen wollen für unser Leben, für unseren Glauben: Kerzen und ein grüner Kranz.
1) Eine Kerze 
Eine Kerze kann sich nicht selbst entzünden; sie ist auf andere angewiesen, die sie entflammen; aber einmal entzündet, spendet sie Licht und Wärme - und kann auch das Feuer weitergeben, andere Kerzen entzünden! Dabei aber wird die Kerze immer kleiner; sie verzehrt sich in der Erfüllung ihres Auftrages, Licht zu spenden.
Diese Kerze ist so Zeichen für Christus: Er ist ja das "Licht der Welt", wie es im Evangelium heißt; er hat sich selbst gegeben, um das Leben, das ewige Leben, an uns Menschen weiterzugeben, an mich, an jeden und jede von uns.
Diese Kerzen sind aber auch Auftrag an mich als Christ: selber Licht zu sein; das weiterzugeben, was ich empfangen habe.
2) Das zweite Zeichen ist der grüne Kranz.
Die grünen Zweige sind ein Symbol für Leben - gerade in einer Jahreszeit, wo alles abstirbt, den Winterschlaf beginnt. Diese Zweige sind zum Kranz gewunden: der Kranz steht für die Gemeinde, für unsere Kirche: er symbolisiert Hoffnung. Jeder und jede einzeln von uns ist in der Gemeinde ein solcher Zweig am Kranz.
Wir sind der Kranz, der das Licht hochhalten muß: das Licht der Evangelien, das Licht der Botschaft Jesu – der Botschaft von Befreiung, Erlösung und Hoffnung.
Und gleichzeitig drückt die runde Form aus, daß es um Vollendung geht. Denn jeder Kreis vermittelt Unendlichkeit, Ewigkeit.
So zeigt uns der Adventkranz sehr schön, worum es im Advent geht: Es geht um Hoffnung und Vertrauen auf das Kommen Christi; es geht darum, von seinem Licht entzündet zu werden; es geht darum, eine Gemeinschaft zu bilden, die Leben vermittelt, wie die grünen Zweige. Und es geht darum, die Hoffnung auf unsere Vollendung bei Gott aufrecht zu halten, die Hoffnung darauf, daß er, der Licht und Leben ist, auch uns allen dieses ewige Leben schenkt.
Text: 
In einer Zeit, in der in der Welt vieles kalt ist, entlaubt, kahl, erstarrt - wie tot, dunkel, ja düster, freudlos, hoffnungslos, da grünt der Tannenzweig. Wir holen ihn in unsere Häuser. Er sagt: Ich lebe - habt Hoffnung.
Grüne Zweige bilden einen Kranz. Der Kranz will uns sagen: Es rundet sich, erfüllt sich die Zeit. Gott verbindet sich mit den Menschen. Der Himmel kommt auf die Erde. Der, der da kommen wird, sagt: Ich mache das Antlitz der Erde neu.

Fürbitten:
Komm, Herr Jesus, und bringe Licht in unsere Angst und Dunkelheit.
Komm, Herr Jesus, und schenke uns Kraft und Mut zum Guten.
Komm, Herr Jesus, schenke uns Frieden, Verständnis und Liebe zueinander.
Komm, Herr Jesus, befreie uns von Haß, Neid und Streit.
Überleitung zur Segnung:
Wir wollen nun Gottes Segen auf diese Adventkränze herabrufen, damit uns diese Kränze als äußeres Zeichen der Vorbereitung dienen können. Möge es uns gelingen, daß wir in diesen Wochen innerlich weit und offen werden, empfänglich für sein Licht.
Segnung der Adventkränze:
Lasset uns beten.
Ewiger Gott, 
du läßt uns Menschen in unserem Suchen nach Leben und Freude nicht allein. 
Darum schauen wir am Beginn dieses Advents auf zu dir, von dem wir alles erhoffen.
Wir bitten dich: 
Segne + diese Kränze und diese Kerzen. 
Sie sind ein Zeichen, daß du der Ewige bist, 
dem auch diese kommende Zeit gehört; 
ein Zeichen des Lebens, 
das wir von dir erwarten: ein Zeichen, 
daß du das Licht bist, das alle Finsternis erhellen kann. 
Hilf, daß wir mehr lieben und dich mit neuem Eifer suchen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Entzünden je einer Kerze der Kränze
Vaterunser
Segen und Entlassung
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