Zum Adventskranz
und seinen Ursprungen
Wichern feierte natürlich im Rauhen Haus mit seinen Jungs auch den Advent. Doch damals
gab es noch nicht so viele Adventssymbole wie heute.
Wichern feierte den Advent zunächst so, dass er mittags für die Jungs und die Brüder
eine kurze Andacht anbot. Am Abend sang er dann Adventslieder mit den Jungs und las
ihnen eine der vielen biblischen Verheißungen über Jesu Kommen vor.
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Wichern befestigte auf einem Holzrad 4 große weiße Kerzen für die
einzelnen Adventssonntage und 19 rote Kerzen für jeden einzelnen
Wochentag vom ersten Advent an bis zum Heiligen Abend (1839!).
Zum ersten Mal wird der Versammlungsraum im Rauhen Haus im Advent mit
Tannengrün geschmückt!
Erst jetzt wird das Holzrad mit Tannengrün geschmückt.

Da es jedes Jahr unterschiedlich viele Tage vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend gibt,
ist die Anzahl der roten Kerzen unterschiedlich.

Was will und kann uns der Adventskranz sagen
Tannenzweige

Kranz

Das Grün der Tannenzweige ist nicht nur ein Zeichen der Hoffnung,
sondern symbolisiert zugleich das Leben. So sind die immergrünen
Tannenzweige ein Zeichen der Hoffnung auf das ewige Leben, das wir
in Jesus Christus geschenkt bekommen.
Kranze gelten seit alters her und in vielen Kulturen als Zeichen des
Sieges. Auch der Grabkranz will nichts anderes als ein Zeichen des
Sieges Jesu Christi über die Macht des Todes sein. Und gerade der
Adventskranz bringt dieses Siegeszeichen in unsere Hauser, gerade
auch in einer dunklen und tristen Jahreszeit, in der die Natur ab stirbt.

Zum Adventskranz
und seinen Ursprungen
Lichter

rote Kerzen

Mit dem Kranz kommen auch die Kerzen und Lichter. Sie weisen auf
den hin, der von sich behauptet: Ich bin das Licht der Welt! Wer mir
nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umher irren, sondern
folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. (Joh 8,12)
Die Farbe Rot steht für die Liebe, speziell für die Liebe Gottes, die er
uns in Jesus Christus zuteilwerden lässt.

Dass täglich eine Kerze entzündet wird, hat natürlich zur Folge: jeden Tag mehr wird es
heller und warmer um den Kranz bis hin zur Ankunft Jesu an Heilig Abend.
Gedanken zur Vertiefung
Es geht um das Warten auf die Ankunft, die Ankunft Jesu Christi.
Übertrag der Symbolik des Adventskranzes auf die Situation der Kinder in Wicherns
Rauhem Haus
– Runde Form = Schutzraum, Rettungshaus
– Kerzen = Licht kommt in das dunkle Leben der Kinder
– Rote Kerzen und Bänder = Die Kinder werden geliebt!
– grüne Zweige = Hoffnung für eine bessere Zukunft der Schützlinge Wicherns

