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Adventskalender 2019 

Warten auf Weihnachten – der Adventskranz 

An Weihnachten wird gerne und viel dekoriert: Ein wichtiges Element 
in der Vorweihnachtszeit ist der Adventskranz. Dieser hat eine ganz 
besondere Entstehungsgeschichte. 

Mitte des 19. Jahrhunderts gründete der Hamburger 
Kaufmann Johann Hinrich Wichern das „Rauhe Haus“ 
vor den Toren Hamburgs, eine Zufluchtsstätte für 
verarmte, verwaiste Kinder. Diese Kinder fragten immer 
wieder, wann denn endlich Weihnachten sei. Als 
Antwort auf diese Frage erfand Wichern 1839 den 
ersten Adventskranz. Er nahm ein Wagenrad und versah 
es mit Kerzen, für jeden Tag vom ersten Advent bis zum 
Heiligen Abend eine. Um die Adventssonntage 
hervorzuheben, nahm er für die normalen Tage rote 
kleine Kerzen, für die vier Adventssonntage große weiße 
Kerzen. Jeden Tag wurden die entsprechenden Kerzen 
angezündet und so konnten die Kinder sehen, wie 
Weihnachten langsam näher rückte. 

Dieser Kranz wurde zunächst in evangelischen Kirchen 
aufgestellt, später auch in immer mehr privaten 
Häusern und schließlich auch in katholischen Kirchen. 
Zuerst kam das Tannengrün hinzu, später wurde die 
Anzahl der Kerzen reduziert auf die 4 Kerzen für die 

Adventssonntage – meistens in Rot. Am ersten Advent wird die erste Kerze angezündet, am 
zweiten Advent die zweite,  und so fort.  Nach  1945 verbreitete sich der Adventskranz weltweit 
und heute gibt es ihn in allen Farben und Formen, mit oder ohne Tannengrün, bunt oder 
naturbelassen, mit Glitzer oder schlicht und edel. Im „Rauhen Haus“ selbst und auch in der 
größten und bekanntesten Kirche Hamburgs, dem „Michel“, und sogar im Bundestag wird bis 
heute jedes Jahr der originale Wichern-Adventskranz mit den roten und weißen Kerzen 
aufgehängt. 

Hier geht es zur Internetseite der Wichern-Schule | Das Rauhe Haus 

Viele Gärtnereien veranstalten vor Weihnachten Adventsaustellungen, bei denen Weihnachts-
dekoration und vor allem Adventskränze präsentiert werden. Es gibt besonders aufwendige und 
prunkvolle Exemplare. Gleichzeitig basteln aber auch viele Familien ihren Adventskranz selbst, 
manchmal auch gemeinsam mit anderen. Einen Adventskranz selbst zu basteln ist gar nicht so 
schwer.  

Möchten Sie selbst einen Adventskranz basteln? 

Hier ist eine Video-Anleitung: Bastelanleitung für die Weihnachtszeit: Adventskranz binden 
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https://www.wichern-schule.de/stadtteilschule/aktuelles/advent-advent.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ko0m4t5UnLw
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