
Den Advent feiern 

Wir brauchen Rituale 

Das Erinnern an die Kindheit hat darin seinen Anhalt, dass Kinder den Jahreskreis mit einer 
Vielzahl an Bräuchen und Ritualen verbinden. Die christlichen Feste geben solche An-
haltspunkte. Sie wollen benannt, gedeutet und ausgeschöpft werden 

Die Adventszeit in der heutigen Form geht auf das 7. Jahrhundert zurück. Papst Gregor, „der 
Große“ legte vier Sonntage vor das Christfest, die er als Zeit des „Advent“ bestimmte. Es sollte 
eine Zeit der Vorbereitung sein, gedacht als  Buß-und Fastenzeit.   
 
Der Adventskranz 
Vor 150 Jahren war es Pfarrer Johann Hinrich Wichern aus Hamburg, der Kinder und Ju-
gendlichen, um die sich sonst niemand kümmerte, ein Heim gab und für ihre Ausbildung 
sorgte. 

Er nahm einen Holzreifen und ließ 24 Kerzen daran befestigen. Ab dem 1. 
Dezember durften die Heimkinder jeden Tag eine Kerze anzünden; Die 
Sonntagskerzen waren weiß und groß. Die anderen hatten eine rote Farbe.  
Man gestaltete eine kleine Feierstunde. (s.u.) Die Kinder hörten Weih-
nachtsgeschichten und sangen Lieder. Am Weih-
nachtsabend brannten alle Kerzen und die Augen 

leuchteten. Im Laufe der Zeit veränderte sich der 
Kranz: Er wurde mit Tannengrün geschmückt und es gab nur noch 
vier anstatt 24 Kerzen. So kennen und lieben wir ihn heute. 
 
Die Figuren aus dem Erzgebirge 
Im Erzgebirge entstand im 17. Jahrhundert eine Kultur 
der Heimarbeit als der Bergbau aufgegeben werden 
musste. Schwerpunkt war das Schnitzen und für die 
Frauen das Spitzenklöppeln. Zum klassischen Ad-
ventsmotiv wurde der „Schwippbogen“, der beides ver-
eint: Die Bergbautradition und die Heimarbeit der 
verarmten Familien. 

 
Während der Reformationszeit war der Weihrauch aus den 
Kirchen in Sachsen verbannt worden. Um weiter „räuchern“ 
zu können, ist er in die kleinen Räucher-männchen 
gewandert. So kam es zur Verbindung der Bergleute mit 
dem Weihnachtsengel und den anderen weltlichen Motiven 
der „Rachermännel“, die etwas von der Lebenswelt früherer 

Tage abbilden. 
 
Überhaupt spielen Weihnachtsmotive auch bei anderen Figuren eine Rolle, etwa bei der 
Weihnachtspyramide, die teils in mehreren Stockwerken die Geschichte aus dem Lukas-
evangelium erzählt. Dazu gibt es Weihnachtslieder, die aus Spieluhren erklingen. Seiffen, eine 
kleine Stadt im Erzgebirge, nennt sich bis heute Deutschlands „Weihnachtsstadt“. Da kann 
man auch im Sommer Weihnachten feiern. 

Der Adventskalender gehört seit dem 19. Jahrhundert zum christlichen Brauchtum.  Aus 
deutschem lutherischen Ursprung heraus gehören Adventskalender heute weltweit zur 
Vorbereitung auf das Geburtstagsfest Jesu. Für Kinder ein „muss“, schon wegen der Schoko-
lade, aber auch wegen der sich steigernden Erwartung in der Adventszeit.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Brauch
http://de.wikipedia.org/wiki/Lutheraner


Mama, bist du das Christkind oder wer bringt die Geschenke?  Früher war es der Nikolaus 
mit seinem dunklen Gefährten Knecht Ruprecht, der die Geschenke brachte und auch nach 

dem Gehorsam der Kinder fragte. Während der Refor-
mationszeit schaffte man beide an manchen Orten, etwa in 
Straßburg, rigoros ab. Der Nikolaus war unter die Ablehnung 
der Verehrung von Heiligen gefallen. Was wurde aus den 
Geschenken der Kinder? Martin Luther schlug vor, dass man 
das Christkind den Kindern noch näher ans Herz legen sollte, 
in dem es fortan zum Geschenkebringer wurde.  
 
Über die nordischen Bräuche zum Julfest, der eigentlich 
heidnischen Feier zur Wintersonnenwende kam eine Gestalt 
mit Rentierschlitten hinzu. Sie wurde von Coca Cola auf-

gegriffen und auf der ganzen Welt zum heutigen Weihnachtsmann gemacht.  
 

Nun sind es gleich drei Gestalten, die als Geschenkegeber auftreten: Der wieder zurück-
gekehrte Nikolaus am 6. Dezember (niederländisch „Sinter Klaas“), der Weihnachtsmann dank 
Coca Cola und das Christkind durch Martin Luther. Da ist es nicht leicht, einen Weg hindurch 
zu finden. 
 

Schön ist, wie immer wir es auch halten, wenn ein Hinweis  dabei ist, dass wir uns freuen 
und Geschenke geben, weil Gott  uns eine noch größere Freude macht und ein noch 
viel größeres Geschenk. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Das wünsche ich Ihnen, Ihr Pfarrer Andreas Volke, London - Ost 

Wie kann in unseren Familien eine kleine Adventsfeier gestaltet werden? 

In meiner Kindheit versammelte unsere Mutter wenn es dunkel wurde an jedem Tag im 
Advent ihre Kinder und deren Freunde am Küchentisch. Dann wurden Kerzen aufgestellt, 
auch eine Pyramide und Räuchermännchen. Der Teller mit Lebkuchen und den selbst-
gebackenen Plätzchen stand da,  es wurde gesungen und eine Wintergeschichte vorge-
lesen. Dann kam der Adventskalender ins Spiel. Eines der sechs Kinder durfte ein Türchen 
öffnen. Da musste man warten können. Aber ich habe seit dieser Zeit den Advent  ins Herz 
geschlossen und liebe ihn bis heute. 
 
Versuchen Sie es doch auch.  Wenn das Singen schwerfällt, rufen Sie die Lieder vom 
Internet ab oder hören  die Geschichte gemeinsam vom Handy.  
 

• Das Backen ist ein Ritual, das in den Advent gehört. Danach kann man noch einmal 
mit einer Kerze am Tisch beisammensitzen und ersten  Kekse genießen.  
 

• Die ausgespannte Leine mit den Taschen für kleinen Überraschungen an jedem 
Tag, strukturiert die Zeit und gibt langen Atem bis zum Weihnachtsfest. 

 

• Setzen Sie sich mit den Kindern gemeinsam an den Tisch und schreiben mit-
einander Ihre Christmas-Cards mit den Unterschriften von allen.  

 

• Der Nikolausabend ist ein Anlass sein, um das Lied zu singen: „Morgen Kinder 
wird’s was geben“ 

 

• Das Lied „Stern über Bethlehem“ motiviert, einmal die Krippe und die Figuren der 
Weihnachtsgeschichte mit den Kindern zu malen. Und um die Wochen des Advents 
etwas zu gliedern könnte man die Strophen nutzen von: „Wir sagen euch an den 
lieben Advent“.   

 

• Und dann sind da noch die Schokoladentürchen des Adventskalenders für jeden 
Tag….    

 

Ihr Alltag wird sich positiv verändern und Ihre Familie erfährt den Advent als eine gefüllte 

Zeit, die ihr Leben reicher macht. 

 
 
 
 


