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Der ADventskrAnz –
eine evAngelische erfinDung

Der Adventskranz wurde in die-
sen Tagen genau 171 Jahre alt. 

Ein verhältnismäßig junger 
Brauch, von dem man meint, es 
habe ihn schon immer gegeben.

Wohl gab es schon vorchristli-
che und auch christlich interpretier-
te Lichterkulte, grüne Zweige oder 
Kränze, die mitten in der finstersten 
und kältesten Jahreszeit schon Vor-
boten des wiedererwachenden Le-
bens im Frühling darstellten.

Der erste Adventskranz hing 
aber nachweislich 1839 im „Rau-
hen Haus“ in Hamburg, und zwar 
im Stadtteil Horn, wie ich bei Tho-
mas Elert gelesen habe.

Der damals 31jährige Johann 
Hinrich Wichern versammelte seine 
jugendlichen Zöglinge im Betsaal, 
um den ersten Advent zu feiern.

Auf einem wagenradgroßen 
Holzkranz waren 23 Kerzen zu se-
hen, vier große weiße für die Ad-
ventsonntage und 19 kleine rote – 
für jeden Tag bis Weihnachten eine. 

Johann Hinrich Wichern gilt als 
Begründer der Diakonie und seine 
erste diakonische Einrichtung war 
das „Rauhe Haus“ in Hamburg, in 
dem er Waisenkindern und sozial 
verwahrlosten Jugendlichen Lehrer 
und Wegbegleiter war.

Mit diesem Adventskranz wollte 
er den Jugendlichen die Bedeutung 
des Advents als Zeit der Erwartung 
näher bringen und festlicher gestalten.

Der Adventskranz bekam im Jahr 
1860 – auch im „Rauhen Haus“ – 

die Tannenzweige zum Schmuck. 
Später beschränkte man sich aus 
praktischen Gründen auf vier Ker-
zen für die vier Adventsonntage.

Die katholische Bevölkerung 
übernahm diesen rein protestanti-

schen Brauch erst in den Zwanzi-
ger-Jahren des 20. Jahrhunderts. 
Während des Zweiten Weltkrieges 
bürgerte sich dieser Brauch auch in 
Österreich immer mehr ein. In den 
Städten wurde der Adventskranz 
schnell heimisch, aufs Land drang 
er erst allmählich.

Wicherns Original nachemp-
funden war er am Anfang mit roten 
Bändern gebunden und hing mit 
vier weißen Kerzen besteckt entwe-
der von der Zimmerdecke oder von 
einem Gestell.

Später nahmen die Kerzen am 
Adventskranz, zumindest in den 
Kirchen, die liturgische Farbe der 
Adventszeit an: violett. 

Johann Hinrich Wichern

Adventskranz nach Wicherns Original



3Z e i t s c h r i f t  d e s  B u r g e n l ä n d i s c h e n  Vo l k s b i l d u n g s w e r k e s KULTUR UND BILDUNG 3/2010

In der röm. kath. Kirche gibt es 
drei violette, eine rosa Kerze für 
den dritten Advent, der den Namen 
„Gaudete“ (Freut euch!) trägt.

Zu Beginn der vierziger Jahre 
führte die katholische Kirche die 
Weihe der Adventskränze ein, 
die jeweils am Vorabend des ers-

ten Adventsonntags in den Kirchen 
stattfindet. Die evangelische Kirche 
bleibt dabei, dass sie keine leblo-
sen Gegenstände segnet, sondern 
nur das Lebendige.

Die christlichen Konfessionen se-
hen inzwischen den Adventskranz 

als ein feierliches und schönes Symbol 
für das Warten auf das „Licht der 
Welt“, welches zu Weihnachten er-
strahlt.

Inzwischen gibt es Adventskrän-
ze und Adventsgestecke in allen 
Farben, je nach Geschmack.

Wer aber den Adventskranz nicht 
nur als Dekoration versteht, die zur Ta-
pete passen soll, kann ihn liturgisch rich-
tig gestalten, nämlich mit violetten Ker-
zen (bzw. mit einer rosa für Katholiken) 
oder dem Original nachempfinden, mit 
weißen Kerzen und roten Bändern.

Wer das Original nachmachen will, 
braucht einen ziemlich großen Kranz 
und heuer für jeden Tag im Advent bis 
einschließlich 24. Dezember 27 (!) 
leuchtende Wegbereiter für das Licht 
der Welt.     Silvia Nittnaus

Zur Autorin: Mag. Silvia Nittnaus stammt aus 
Gols, studierte in Wien evangelische Theologie 
und ist heute Pfarrerin in Zurndorf.

Ein „öffentlicher Adventskranz“ vor dem Dom in Eisenstadt
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