
ADVENT

... auf den Kopf gestellt

12.

Die 25. Kerze
2020 war bisher alles andere als unbeschwert und hell. Was könnte als 
Kontrast zu diesem Jahr besser passen als ein besonders heller Ad-
vent? Dazu muss man nur einen alten Adventsbrauch wiederbeleben: 
den Adventskranz mit 25 Kerzen.
Viele Jahre kannte ich nur den normalen Adventskranz mit seinen vier 
dicken Kerzen. Das ist schön, aber nicht besonders hell. 
Doch ursprünglich standen auf dem Adventskranz neben den vier di-
cken Sonntagskerzen auch noch viele weitere, eine für jeden norma-
len Wochentag im Dezember. Der ursprüngliche Adventskranz ist ein 
Lichtermeer. So hat ihn Pfarrer Johann Wichern 1839 in Hamburg er-
funden. Bei Pfarrer Wichern versammelten sich täglich die Bewohner 
im Rauhen Haus an diesem Adventskranz. Jeden Tag zündeten sie eine 
Kerze mehr an und hatten im strahlenden Licht dieses Adventskranzes 
Zeit für Ruhe und Andacht. 
Die Idee dahinter gefällt mir dieses Jahr besonders gut. Jeden Tag ein 
wenig Zeit im Advent nehmen, jeden Tag eine Kerze mehr anzünden, 
jeden Tag mit jeder Kerze etwas Besonderes und Schönes verbinden: 
• Man könnte an jedem Tag mit jeder Kerze an einen Menschen denken, 

den man viel zu lange nicht gesehen hat. 
• Man könnte mit jeder Kerze einen Wunsch für die Zeit nach Corona 

aufleuchten lassen.
• Man könnte sich gemeinsam ein Geschenk für Weihnachten ausdenken.
• Man könnte zu jeder Kerze eine Strophe eines Adventsliedes singen.
• Man könnte sich eine schöne Sache für die Weihnachtstage und die 

Weihnachtsferien überlegen.
• Man könnte jeden Tag zu jeder Kerze ein Plätzchen essen…
• Man könnte mit jeder Kerze eine verrückte und liebe Idee verbinden.

Auf jeden Fall würde so die Adventszeit viel intensiver und heller auf-
leuchten, als nur mit den vier Sonntagskerzen.

Meinen ersten Adventskranz mit 25 Kerzen erlebte ich nicht in Ham-
burg, sondern während meines Studiums in Kiel. Während der Advents-
zeit trafen wir uns Mitte Dezember zum Bibel- und Hauskreis bei unse-
rem Gemeindepfarrer Pastor Petersen im Wohnzimmer. 
Und da stand er, groß und gewaltig. Viele Kerzen brannten schon und 
vom Adventskranz ging nicht nur ein intensives Licht, sondern eine 
ganz wunderbare Wärme aus. 
Platzbedarf und Kerzenverbrauch dieses Adventskranzes waren so 
groß, dass er zu Weihnachten abgebaut werden musste. Der Platz und 
die Kerzen wurden dann für den Weihnachtsbaum gebraucht. Aber auf 
diese Weise hatte schon die Adventszeit ihr eigenes Licht und ihre eige-
ne Bedeutung. 25 Lichter beleuchteten den Weg auf Weihnachten zu.
Das ist Advent, auch 2020 - unser ganz persönlicher Weg auf Weih-
nachten zu: Grund genug, diesen Weg hell und warm auszuleuchten.
„Mache dich auf und werde licht. Denn dein Licht kommt“, ruft Jesaja 
uns Menschen zu (Jesaja 60, 1). Mache dich auf und werde licht, so er-
klingt es in einem wunderbaren Kanon aus dem Gesangbuch.
Mitten in einer dunklen und außergewöhnlichen Zeit stehen diese ver-
lockenden Worte. Machen wir uns auf und werden licht, gerade jetzt 
– vielleicht mit mehr als den üblichen vier Kerzen am Adventskranz, 
vielleicht mit vielen guten Ideen und freundlichen Gesten, um es hell 
werden zu lassen, weil Gott kommt und uns begleitet. 
Eine gesegneten Advent wünscht 
Pfarrer Michael Braun, Superintendent 
Kirchenkreis An der Agger 28.

picture alliance / dpa

www.evangelische-kirche-wipperfuerth.de – 02267 4398


