
DER ADVENTSKRANZ 

 

Das Wort „Advent“ ist abgeleitet vom lateinischen „adventus domini“ und bedeutet so viel wie „ die 

Ankunft des Herrn.“ Der Advent beginnt am vierten Sonntag vor Weihnachten. 

In christlichen Kirchen ist es eine Zeit froher Erwartung und der Vorbereitung auf die Feier der Geburt 

Christi an Weihnachten. Heutzutage gibt es Adventskränze in den meisten Kirchen und in vielen 

Haushalten; auch in Geschäften oder in Hotels. 

Dieser Brauch ist nicht besonders alt. Es war ein protestantischer Pfarrer in Hamburg, J.H.Wichern, 

der den ersten Adventskranz geschaffen hat. Er hatte ein Kinderheim, namens “Rauhes Haus“, für 

arme Kinder gegründet. Während der Adventszeit, wenn er mit den Kindern seiner Schule betete und 

sang, fragten die Kinder täglich, ob Weihnachten schon gekommen sei. Da kam er 1839 auf die Idee, 

einen großen Holzreif, der von einem Wagenrad stammte zu nehmen und darauf 20 kleine rote und 4 

große weiße Kerzen zu befestigen. Während der Adventszeit wurde nun werktags eine kleine rote 

und sonntags eine große weiße Kerze angezündet. So konnten die Kinder sehen, wie lange sie noch 

warten mussten. Dieser Brauch verbreitete sich in Deutschland in den protestantischen Kirchen. 

Später wurde der Adventskranz kleiner und nur noch mit 4 Kerzen geschmückt. Es dauerte bis in die 

1920ger Jahre, bis die katholische Kirche diesen Brauch übernahm. Vier Sonntage-vier Kerzen-vier 

Namen passend zu den Lesungen. Zwei Beispiele: Da sich der erste Sonntag im Advent auf die 

Patriarchen des Alten Testaments bezieht, die die Vorfahren  von Jesus waren, kann man diese Kerze 

als Kerze der Hoffnung bezeichnen.  

Die Lesungen des vierten Sonntags weisen auf die Verkündigung von Christi Geburt hin, so dass dies 

die „Engels-Kerze“ wäre. Sie bezieht sich auf das „Magnifikat“ von Maria. 

Symbolik: Der Kranz hat  die Form eines Kreises-kein Anfang und kein Ende, er steht also für die 

Ewigkeit Gottes. Das Grün der Tannenzweige gilt als Lebens- und Hoffnungszeichen. Die Kerzen, die 

von Woche zu Woche mehr Licht in die Dunkelheit bringen, lassen uns mit der Geburt Christi eine 

neue, hellere Zeit hier auf Erden erhoffen. Schon kleine Kinder kennen bei uns den Reim: 

 Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! 

 Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. 

 Dann steht das Christkind vor der Tür! 


