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Wie der Adventskranz beim Warten hilft
Impuls für die Erwachsenen

Tannengrün, vier rote Kerzen, vielleicht ein Stoffband oder etwas Schmuck – 

fertig ist der Adventskranz. Zumindest wie wir ihn heute kennen: An jedem der 

vier Adventssonntage wird eine Kerze mehr angezündet, bis schließlich alle 

brennen und das Weihnachtsfest vor der Tür steht. Aber eine ganze Woche zu 

warten, bis die nächste Kerze angezündet werden darf, ist für Kinder gar nicht 

so einfach. So lange ist kein Fortschritt zu sehen. Und das Warten fällt von Tag 

zu Tag immer schwerer. „Mama, Papa, wann dürfen wir endlich die nächste 

Kerze anzünden?“, fragen sie. 

Johann Hinrich Wichern hat wohl mit dieser Frage gerechnet. Für die Kinder 

aus armen Familien, die im von ihm gegründeten „Rauhen Haus“ ein Zuhause 

gefunden hatten, erfand er 1839 den ersten Adventskranz. Und der sah noch 

etwas anders aus als unserer heute: Auf einem großen Wagenrad waren vier 

große, weiße Kerzen für die Sonntage und dazwischen jeweils sechs kleinere, 

rote Kerzen für die Werktage befestigt. So durften die Kinder ab dem ersten 

Advent jeden einzelnen Tag eine weitere Kerze anzünden. Und sie erlebten:  

Je mehr Licht und Wärme vom Adventskranz ausgeht, desto näher rückt 

Weihnachten – das Fest der Geburt Jesu, der von sich sagt: „Ich bin das Licht 

der Welt.“

Mit der Geburt Jesu hatte damals vor 2.000 Jahren die Zeit des Wartens auf 

den Retter vorläufig ein Ende gefunden. Doch auch heute warten wir  

wieder – darauf, dass Jesus eines Tages wiederkommen und Gottes Reich  

für alle sichtbar werden wird. Und bis dahin zünden wir jedes Jahr die Kerzen 

am Adventskranz an und erzählen vom Licht der Welt.

Wir warten – Der erste Adventskranz


