
 

Klassischer Wichernkranz 

Nun beginnt sie wieder, 

die Zeit der Wünsche, 

der Geheimnisse, 

der Vorfreude. 

 

Nun beginnt sie wieder, 

die Zeit des Advents,  

der Erwartung, 

der Hoffnung,  

 

Bin ich bereit 

für sein Kommen? 
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Nun beginnt sie wieder, 

die Zeit der Stille, 

der Besinnung, 

der Einkehr. 

 

EINE ADVENTSKRANZSEGNUNG FÜR ZUHAUSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun beginnt sie wieder... 

Nun beginnt sie wieder, 

die Zeit der Lichterketten und Sterne, 

der tannengeschmückten Straßen, 

der Weihnachtsmärkte.  
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J. H. Wichern 

Der Adventskranz - eine Erfolgsgeschichte 
 

Der Adventskranz wurde 1839 von dem evange-

lisch-lutherischen Theologen, JOHANN HINRICH 

WICHERN (1808–1881) im evangelischen Nord-

deutschland eingeführt, womit er Straßenkindern 

des beginnenden Industriezeitalters die Zeit bis 

Weihnachten verkürzen wollte. Knapp hundert 

Jahre später war er auch in katholischen Ge-

genden zu finden. 

Als WICHERNKRANZ wird die Urform des Adventskranzes bezeich-

net. Es war ein Wagenrad mit 20 kleinen roten und vier großen 

weißen Kerzen. An jedem Abend vom 1. Advent bis zum Heiligen 

Abend wurde eine Kerze angezündet. Die großen Kerzen sind für 

die Adventssonntage, die kleinen für die Werktage. Die Zahl der 

kleinen Kerzen bis zum Heiligen Abend ist jedes Jahr unter-

schiedlich. Sie variieren zwischen 18 und 24, weil der 1. Advent-

sonntag jedes Jahr an einem unterschiedlichen Datum beginnt.  

Dieser originale Adventskranz wird 

heute von Diakonie und Evangeli-

scher Kirche in Deutschland (EKD) 

als Wichernkranz bezeichnet zur Un-

terscheidung von dem vereinfachten 

Adventskranz mit vier Kerzen, der 

nicht mehr die Möglichkeit bietet, jeden Tag des Advents eine 

Kerze anzuzünden, sondern nur noch eine an jedem Advents-

sonntag, ohne dass der Heilige Abend besonders hervorgehoben 

ist. Aus dem traditionellen Wichernschen Adventskranz hat sich 

der Adventskranz mit vier Kerzen entwickelt. Seit etwa 1860 wird 

der Adventskranz aus Tannengrün gefertigt. 1925 wurde erst-

mals ein Adventskranz in einer katholischen Kirche in Köln auf-

gehängt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Johann_Hinrich_Wichern.jpg
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Eine Adventskranzsegnung zuhause selbst gestalten 

Um einen Adventskranz zu segnen, brauchen Sie keinen Pries-

ter. Das können Sie auch zuhause einfach selbst machen. 

Was Sie dazu brauchen finden Sie hier. 

Vorbereitung: Schaffen Sie einen würdigen Rahmen: 

- Besorgen Sie sich einen schönen Adventskranz. (Bastelanre-

gungen in Hülle und Fülle im Internet!)  

- Finden Sie den richtigen Termin. Vielleicht der erste Advent? 

- Planen Sie mit einer 20-minütigen Feier 

- Richten Sie sich einen Platz für die Feier her. Räumen Sie den 

Esstisch oder einen anderen Tisch leer und stellen Sie Ihren Ad-

ventskranz in die Mitte auf ein schönes Tuch, wo er zur Geltung 

kommen kann. Gestalten Sie Ihre Mitte ansprechend. 

- Halten Sie Streichhölzer bereit. 

- Für den Abschluss Glühwein und/oder Kinderpunsch und etwas 

Gebäck oder Lebkuchen bereithalten 

 

Ein möglicher Ablauf könnte so aussehen: 

1. Einführung 

2. Gebet 

3. Vorlesen der Kurzgeschichte vom Zündholz 

4. Entzünden der Adventskranzkerze 

5. Lied 

6. Meditation  und/oder  

7. Gebet 

8. Lied 

9. Wunsch oder Segen zum Abschluss 

10.  Gemütlicher Ausklang und Lesen der Fortsetzungsgeschichte 

Für die anderen Adventssonntage finden Sie im Begleitheft Mög-

lichkeiten zur Gestaltung einer Adventskranzrunde. 
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1 Einführung 

Den ersten Adventskranz baute JOHANN HINRICH WICHERN in 

Hamburg für ein Haus, in dem viele Kinder lebten, deren Eltern 

gestorben waren. Diesen Kranz fanden viele Hamburger so 

schön, dass sie sich selbst einen bauten. Und von Hamburg aus 

hat sich dieser Brauch verbreitet. Beim Adventskranz wird jeden 

Sonntag eine Kerze mehr angezündet. Das soll uns daran erin-

nern, dass es immer heller wird, je näher wir bei Jesus sind. 

Draußen wird es jetzt noch jeden Tag früher dunkel, ab Weih-

nachten dreht sich das um, es bleibt länger hell. 

2 Gebet 

Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das in die Finsternis und 

Kälte dieser Welt gekommen ist. Wir wollen uns im Advent auf-

machen, um diesem Licht zu begegnen. Segne diesen und alle 

Adventskränze und die darauf stehenden Kerzen, damit sie uns 

in den Tagen des Advents an dich erinnern. 

Wie wir an jedem Sonntag ein neues Licht entzünden, so lass 

auch uns immer mehr zum Licht der Hoffnung und des Friedens, 

zum Licht der Freude und des Glaubens für andere und diese 

Welt werden. Mache uns zu Botinnen und Boten deines Kom-

mens. 

Darum bitten wir dich, Jesus Christus, du Licht auf unserem 

Weg. Amen 

3 Eine Kurzgeschichte (nicht nur) für Kinder: 

Es kam der Tag, da sagte ein Zündholz zu einer Adventskerze: 

“Ich habe den Auftrag, dich anzuzünden!” “Oh, nein”, erschrak 

die Adventskerze, “nur das nicht! Wenn ich brenne, sind meine 

Tage gezählt. Niemand mehr wird meine Schönheit bewundern!” 

Das Zündholz fragte: “Aber willst du denn dein Leben lang kalt 

und hart bleiben, ohne zuvor gelebt zu haben?” “Aber brennen 

tut doch weh und zehrt an meinen Kräften ... “, flüsterte die Ad-
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ventskerze unsicher und voller Angst. “Das ist wahr”, entgegnete 

das Zündholz, “aber es ist das Geheimnis der Berufung! Wir sind 

berufen, Licht zu sein. Was ich tun kann, ist wenig. Zünde ich 

dich aber nicht an, so verpasse ich den Sinn meines Lebens. Ich 

bin dafür da, Feuer zu entfachen. Du bist eine Adventskerze und 

sollst für andere leuchten und ihnen Wärme schenken! Alles, was 

du an Schmerzen, Leid und Kraft hingibst, wird verwandelt in 

Licht. Du gehst nicht verloren, wenn du dich verzehrst. Andere 

werden dein Feuer weitertragen. Nur wenn du dich versagst, 

wirst du sterben!” Da spitzte die Adventskerze ihren Docht und 

sprach voller Erwartung: “Ich bitte dich, zünde mich an!“   

4 Entzünden der ersten Kerze 

5 Lied 

Vorschlag aus dem Gotteslob Nr. 223:  „Wir sagen euch an den 

lieben Advent“ 

6 Meditation: Erster Advent 

Die erste Kerze anzünden. 

Schweigen. 

Durchatmen. 

Zur Ruhe kommen. 

Verabschieden, 
was mich bedrückt. 
Loslassen, 
was mich fesselt. 
Frei werden, 
um diesen Augenblick 
 

mit allen Sinnen 

bewusst zu erleben. 

In die Flamme der Kerze schauen, 

ihrem Lichtkreis folgen, 

ihre Wärme spüren, 

ihren Duft einatmen. 

Zulassen, dass die Gedanken 

kommen und gehen. 

Weihnachtlicher Vorfreude 

in mir Raum geben. 
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7 Gebet 

Gott, du bist gut. 

In Jesus bist du uns nahegekommen. 

Wir haben eben die erste Kerze am  

Adventskranz angezündet. 

Wir warten auf das Fest seiner Geburt. 

Jesu Ankunft macht die Menschen froh. 

Dafür danken wir dir, guter Gott. Amen 

 

Alternative:  

Lieber Gott, ich danke dir,  

dass ich in einer so tollen Familie leben darf. 

Bitte hilf uns,  

in der Adventszeit öfter mal eine Pause zu machen. 

Damit wir uns jeden Tag ein bisschen mehr auf Weihnachten 

freuen können. 

Amen 

 

8 Lied 

Vorschlag aus dem Gotteslob Nr. 218: „Macht hoch die Tür, die 

Tor macht weit“ Strophen 1-3  

9 Wunsch oder Segen zum Abschluss 

Ich wünsche dir, 

im Getriebe der Vorweihnachtszeit 

still zu werden, 

Körper und Geist zu entspannen. 

Lass die Hektik des Alltags 

von dir abfallen 

und deine Gedanken 

zur Ruhe kommen. 

Halte dich fern 

von Zeitdruck und Hektik, 
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damit du zu dir selbst findest, 

zu Gelassenheit und innerem Frieden. 

Spüre der Stille nach, 

die immer schon in dir ist, 

damit du im Schweigen 

Gottes Stimme in dir vernimmst. 

 

Alternativ Segen: 

 

10 Gemütlicher Abschluss und Lesen der Fortsetzungsge-

schichte mit 

 

Glühwein oder Punsch und Gebäck 
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Ein Adventsbesuch hat sich 
angemeldet. Die Mutter, 
mit Kaffeevorbereitung in 

der Küche beschäftigt, ruft: 
„Hannes, zünde schon mal 

den Adventskranz an!“ Kurz 
darauf ruft Hannes zurück: 

„Auch die Kerzen?“ 

Zum ersten Advent streiten sich 
die Geschwister Max und Lotte 
um die Weihnachtsplätzchen. 
Die Mutter ist schon ganz ge-

nervt und meint verärgert: 
"Nicht einmal könnt ihr euch 

einig sein?" Die Kinder antwor-
ten: "Doch wir sind uns einig. 
Wir wollen beide Plätzchen." 

Zwei Eisbären treffen sich 

in der Wüste. 

Eisbär zum anderen: 

„Mann, müssen die hier 

einen strengen Winter 

haben. Alles gestreut!“ 

 


