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Der Adventskranz ist aus grünen Zweigen geflochten. Das Grün der 

Zweige ist ein Zeichen der Fruchtbarkeit und der Unvergänglichkeit. Der 

runde Kranz besitzt keinen Anfang und kein Ende und weist damit auf 

die Unsterblichkeit Gottes hin. Er kann auch als Siegeskranz gedeutet 

werden, der symbolisiert, dass mit Jesus das Dunkle in der Welt besiegt 

wird. Der Brauch, im Advent einen Kranz aufzuhängen geht auf den 

Hamburger Theologen Johann Heinrich Wichern(1808-1881) zurück. Er 

war Gründer und erster Vorsteher des Rauhen Hauses in Hamburg und 

Gründer der „Diakonie“. Wichern war 25 Jahre alt und stellte sich die 

Frage, wie er den Kindern in seinem Erziehungsheim in Hamburg 

anschaulich machen könnte, dass die Zeit des immer dunkler und kälter 

werdenden Dezembers gleichzeitig eine Zeit des Weges ins Licht ist? So 

ließ Wichern am ersten Advent 1839 im Rauhen Haus einen hölzernen 

Leuchter mit 23 Kerzen anbringen – vier dicke weiße für die Sonntag, 19 

kleine rote für die Werktage im Advent, denn 1839 fiel der Heilige Abend 

auf einen Dienstag. Der ursprünglich also im evangelischen Raum 

verbreitete Brauch des Adventskranzes wurde erst nach dem zweiten 

Weltkrieg im katholischen Raum übernommen. 

Aber Wicherns Adventskranz war für ein bürgerliches Wohnzimmer viel 

zu groß. Damit so viele Kerzen sich nicht gegenseitig zum Schmelzen 

bringen, muss der Rauhäusler Kranz schon einen Durchmesser von 

einem Meter haben. Aber mit vier Kerzen, für jeden Adventssonntag 

eine, fand er Platz in jeder noch so kleinen Stube. So bekam der 

Adventskranz seine heutige Gestalt- unter Weglassen der 



Werktagskerzen. An jedem Sonntag wir eine weitere Kerze also am 

Adventskranz angezündet. Die Kerze ist ein Zeichen für Christus, der 

das Licht der Welt ist, das auch in der Finsternis scheint. Das lang 

erwartete und erbetene Kommen des Lichtes wird in der langsamen 

Steigerung der Kerzenzahl sichtbar gemacht. Dadurch wird deutlich, 

dass das Licht die Dunkelheit besiegt. Ursprünglich waren als die Kerzen 

für die Sonntage weiß und für die Werktage rot. Heute gibt es nur noch 

die roten Kerzen, denn sie symbolisieren die Liebe, dass Jesus aus 

Liebe zu uns Menschen in die Welt kam. Mit Jesus kommt das Licht in 

die Welt.  

 


