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Momente
Das Auswählen eines schönen Adventskranzes 
mit farbigen Kerzen ist mein Lieblingsritual zu 
Beginn der Weihnachtszeit. Daher habe ich 
etwas über die Geschichte und Bedeutung die-
ses Brauches nachgeforscht.
Die Idee des Adventskranzes wird dem evan-
gelisch-lutherischen Theologen Johann Hin-
rich Wichern zugeschrieben, der als Begründer 
der Inneren Mission im 19. Jahrhundert in 
Deutschland gilt. Unter Innerer Mission ver-
stand er das soziale Engagement der Kirche im 
Sinne der christlichen Nächstenliebe für die 
durch die Industrialisierung entstehende Un-
terschicht in den deutschen Grossstädten. 
Beeinflusst von der pietistischen Erweckungs-
bewegung eröffnete Johann Hinrich Wichern 
1833 das «Rauhe Haus» in Hamburg als Heim 

Aus dem traditionellen Wichernschen Ad-
ventskranz hat sich der Adventskranz mit vier 
Kerzen entwickelt, der seit etwa 1860 aus Tan-
nengrün gefertigt wird. Im Laufe der Zeit sind 
verschiedene Deutungen der Symbolik des 
Adventskranzes entstanden. Grundlegend ist 
die Zunahme des Lichtes als Ausdruck der stei-
genden Erwartung der Geburt Jesu Christi als 
das Licht der Welt. Der Kreis symbolisiert aber 
auch die mit der Auferstehung gegebene Ewig-
keit des Lebens, das Grün die Farbe der Hoff-
nung und des Lebens und die Kerzen das kom-
mende Licht, das in der Weihnachtsnacht die 
Welt erleuchtet. 
Auch zur Reihenfolge des Kerzenanzündens 
und mit welcher Kerze man beginnt gibt es ver-
schiedene Bräuche und Traditionen. Vielleicht 

für verarmte Waisenkinder und Jugendliche. 
Das Haus besteht bis heute als Stiftung und 
betreut Kinder, Jugendliche und ihre Familien, 
alte Menschen, geistig Behinderte und psy-
chisch Kranke. 
Da die ersten Kinder im Rauhen Haus während 
der Adventszeit Wichern immer fragten, wann 
denn endlich Weihnachten sei, baute er 1839 
aus einem alten Wagenrad einen Holzkranz 
mit 20 kleinen roten und vier grossen weissen 
Kerzen als Kalender. Jeden Tag der Adventszeit 
wurde nun eine weitere Kerze angezündet, an 
den Adventssonntagen eine grosse Kerze mehr, 
so dass die Kinder die Tage bis Weihnachten 
abzählen konnten.

haben Sie Ihr eigenes Ritual? Dazu habe ich 
eine kleine und erhellende Geschichte gefun-
den (Elke Bräunling, «Hör mal, Oma! Ich er-
zähle Dir eine Geschichte vom Advent, 2013»):

Der Streit der Adventskerzen
«In diesem Jahr hatten die Kerzen am Advents-
kranz einen bösen Streit. Jede nämlich wollte 
ihr Licht für das Weihnachtsfest aufsparen.
«Nein», schimpfte die erste Kerze. «Ich bin 
doch nicht dämlich und brenne alleine vor 
mich hin, während ihr euer Licht für das Weih-
nachtsfest aufbewahrt?»
Da keifte die zweite Kerze los: «Was du nicht 
willst, was man dir tu, das füg auch keinem 

andern zu! Also, ich werde auch nicht die erste 
sein. Klar?»
«Hoha!», höhnte die dritte Kerze. «Aber wer, 
bitte, soll die Dumme sein? Ich kenne auch ein 
Sprichwort: ‹Die Letzten werden die ersten 
sein›, heisst es. Also, vierte Kerze, du bekommst 
den Vortritt!»
Davon aber wollte die vierte Kerze nichts wis-
sen. «Ihr denkt, die Letzten beissen die Hunde? 
Oh nein! Eure Sprichwörter könnt ihr euch an 
den Hut stecken!»
Und so stritten die vier Kerzen und stritten und 
stritten. Nachgeben wollte keine.
Da kam ein Kind ins Zimmer. Es nahm ein 
Streichholz und zündete alle vier Kerzen auf 
einmal an. Die Kerzen heulten vor Schreck auf, 
doch dann hielten sie still und funkelten feier-

lich. Mit ihrem hellen Licht tauchten sie das 
Zimmer in einen wohlig warmen Lichtschein.
«Schööön!», rief das Kind und klatschte vor 
Freude in die Hände. «Alle Kerzen sollen bren-
nen. Jeden Tag ein kleines bisschen!»
Die Kerzen schämten sich. «Der Klügere gibt 
nach», murmelte die erste Kerze, und die an-
deren nickten, obwohl sie von Sprichwörtern 
eigentlich die Nase voll hatten.»
Ich wünsche Ihnen gesegnete Adventstage und 
viel Licht in den dunklen Dezembertagen.
 Pfr. Martin Günthardt

Ein Licht der Hoffnung
Die Geschichte vom Adventkranz und seinen Kerzen

Der grosse Adventskranz nach Wichern mit roten 
Kerzen für die Wochentage und weissen Kerzen für 
die vier Sonntage vor Weihnachten


