
Advent, Advent, 

ein Lichtlein brennt ... 

 

Die vier Kerzen 
 
 

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. So still, dass man hörte, wie 
die Kerzen zu reden begannen. 

 
Die erste Kerze seufzte und sagte: "Ich heiße Frieden. 

Mein Licht leuchtet aber die Menschen halten keinen Frieden." 
Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. 

 
Die zweite Kerze flackerte und sagte: "Ich heiße Glauben. 

Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. 
Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne." 

Ein Luftzug wehte durch den Raum, und die zweite Kerze war aus. 
 

Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. 
"Ich heiße Liebe. 

Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an 
die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb 

haben sollen. " 
 

Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. 
Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: 

"Aber, aber, Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!"  
Und fast fing es an zu weinen. 

 
Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. 

Sie sagte: "Hab keine Angst! 
Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder an-

zünden. 
Ich heiße Hoffnung." 

 
Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und  

zündete die anderen Lichter wieder an. 
 

(Verfasser unbekannt)  
Es lässt sich sehr gut in verteilten Rollen lesen! 
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Das Wort „Advent“ kommt aus der lateinischen Sprache (adventus) 

und es bedeutet „Ankunft des Herrn“ oder „Erwartung des Herrn“.  

Es ist die Zeit der Vorbereitung auf die Geburt von Jesus. Sie liegt 

schon mehr als 2000 Jahre zurück. Für Christen ist Jesus der 

Messias und zugleich Gottes Sohn und Gott selbst.  

Die Bibel erzählt, dass er kam, überall von Gottes Liebe zu den 

Menschen erzählte und ihr düsteres Leben damit erhellte. Daran 

erinnern sich viele Christen in jedem Jahr mit ihrem großen 

Lichterfest Weihnachten. 

Schon die Vorbereitungszeit auf das Fest ist ihnen sehr wichtig:  

Der Advent soll zur Besinnung auf den Glauben und zum 

Nachdenken anregen.  

Um sich auf ihren Glauben zu konzentrieren, fasteten damals viele 

Christen vor Weihnachten drei Wochen lang. Außerdem gingen sie 

häufiger in die Kirche und taten Gutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Adventszeit wird jeden Sonntag am Adventskranz jeweils eine 

Kerze angezündet. Je näher es auf Weihnachten zugeht, desto 

heller scheint also das Licht. Dieser Brauch soll darauf hinweisen, 

dass Jesus den Menschen das Licht bringt. 

 
Der Adventskranz besteht fast immer aus Tannenzweigen.  

Sie sind ein Zeichen für Hoffnung. Denn wenn die Laubbäume 

im Winter nackt und kahl wie tot in der Kälte stehen, dann 

erinnert uns das Tannengrün an das Leben.  

Die Kerzen sind oft rot. Sie sind ein Zeichen für Liebe. Viele 

Kränze sind außerdem verziert mit anderem Grün oder mit 

Sternen, Kugeln und Schleifen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventskranz nach Wichern, 2014  

 in der Stiftskirche, Ev. Johannesstift Spandau (Foto: S. Jung) 

 

Der Erfinder des Adventskranzes ist Johann Hinrich Wichern. 

Er leitet ein Waisenhaus und in der Adventszeit wollte er den 

Kindern eine Freude machen.  

Am 30.Novmeber 1839 hängte er ein großes Wagenrad auf 

und befestigte darauf für jeden Tag im Advent eine Kerze, 

insgesamt also 24 Stück. Für die Sonntage stellte er 

besonders große Kerzen in den Kranz. 

 


