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DER ADVENTSKRANZ 
 
Mit dem ersten Adventssonntag beginnt für viele Deutsche die Vorfreude auf die Weih-
nachtszeit. An diesem Tag wird auch die erste Kerze des Adventskranzes angezündet. 
Der Adventskranz ist eine deutsche Erfindung, die noch nicht einmal zweihundert Jahre alt 
ist. Heute gibt es den Kranz in allen möglichen Formen und Farben. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Ein gestrickter Kranz – ganz ohne das klassische Grün. Die Variante für Sparsame: der 
so genannte schwäbische Adventskranz. Oder ganz feuerfrei aus Frottee und Filz. Für 
Minimalisten gibt es den Adventsschieber. Und für die Hosentasche: der Adventskranz 
to go!  
 
So sah der erste Adventskranz aus: Er hing 1839 im Betsaal des Rauhen Hauses, einem 
Heim für arme Kinder aus den Elendsvierteln im norddeutschen Hamburg. Erfunden hat 
ihn Johann Hinrich Wichern, der Gründer des Rauhen Hauses. Bei ihm trug der Advents-
kranz eine Kerze für jeden Tag, vom ersten Adventssonntag bis zum 24. Dezember.  
 
FRIEDEMANN GREEN (Leiter des Rauhen Hauses Hamburg):  
Das Licht jetzt anzuzünden auf dem Adventskranz, und eben für jeden Tag ein Licht wei-
ter, macht es für die Kinder dann auch kenntlich, dass diese Zeit voranschreitet, dass es 
immer heller wird. 
 
SPRECHER: 
Diese Tradition wird im Rauhen Haus bis heute gepflegt. Jetzt sind es Schüler der priva-
ten Wichern-Grundschule des Rauhen Hauses, die ungeduldig auf Weihnachten warten. 
Und jeden Tag sehen sie, wie lange es noch dauert bis zur Bescherung. Aber der Ad-
ventskranz ist mehr als das. 
 
FRIEDEMANN GREEN: 
Insofern kann man sagen, dass mehrere Symbole sich vereinen im Adventskranz. Die 
Kerze als Licht, der Kreis als Symbol des Vollständigen, des Vollkommenen, die grüne 
Farbe der Tannenzweige als Symbol der Hoffnung. 
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SPRECHER: 
Spätestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts findet sich in den meisten deutschen Wohn-
zimmern vor Weihnachten ein Adventskranz. Ein Blumengeschäft in der Hamburger In-
nenstadt. Hier bereitet man sich schon seit Wochen auf die Weihnachtszeit vor. Zwei der 
Trendfarben für Adventskränze und Weihnachtsschmuck in diesem Jahr: Lila und Pink. 
 
MARC TRITTMACHER (Blumenbinder):  
Pink ist toll! Super, Klasse, ja! Das finde ich, das sind tolle Kontraste. Ich finde auch, dass 
man auch mal mit anderen Materialien arbeiten sollte, die nicht typisch weihnachtlich 
sind, zum Beispiel Schmetterlinge oder Paradiesvögel. 
 
SPRECHER: 
Jetzt, kurz vor dem ersten Advent ist für Marc Trittmacher die hektischste Zeit des Jah-
res. Er und seine Mitarbeiter gestalten hunderte von Kränzen. Die stehen dann in Wohn-
zimmern, Büros oder Geschäftsräumen. Die Vorweihnachtszeit ohne Kranz – auch für 
Marc Trittmacher unvorstellbar.  
 
MARC TRITTMACHER: 
Das hat man von klein auf an ja auch so gelernt, also man ist damit aufgewachsen. Das 
ist ein Zeichen: Die kalte Jahreszeit fängt an, man macht sich Kerzen an, man macht 
sich's gemütlich, man lebt wieder bewusster mit der Familie zusammen, und das gehört 
alles zum Advent dazu, also auch zum Adventskranz auch dazu. 
 
SPRECHER: 
Und da sind die meisten Deutschen traditionsbewusst und entscheiden sich ganz klas-
sisch für die Farben rot und grün. Egal, was sonst noch angesagt ist. 
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GLOSSAR 
 
Advent, der – die Zeit vom vierten Sonntag vor Weihnachten bis Weihnachten 
 
Kranz, der – ein Ring aus Blumen, Zweigen oder Ähnlichem 
 
Adventssonntag, der – einer der vier Sonntage in der → Adventszeit 
 
gestrickt – aus Wolle hergestellt 
 
Variante, die – eine von mehreren Möglichkeiten 
 
Sparsame, der/die – jemand, der wenig Geld ausgibt 
 
schwäbisch – so, dass etwas aus der Region Schwaben (Baden-Württemberg) kommt 
(Schwaben gelten in Deutschland als besonders sparsam) 
 
Frottee, das (aus dem Französischen) – eine bestimmte Art Stoff 
 
Filz, der – ein besonders fester Stoff 
 
Minimalist/in, der/die – jemand, der nur das besitzt, was er wirklich braucht 
 
Schieber, der – hier: eine Kiste mit einer Schublade 
 
to go (englisch) – zum Mitnehmen 
 
Betsaal, der – ein Raum, in dem gebetet wird 
 
Heim, das – hier: ein Ort für arme Kinder 
 
Elendsviertel, das – ein besonders armes Viertel 
 
ein Licht anzünden – gemeint ist: eine Kerze anzünden 
 
etwas kenntlich machen – etwas deutlich machen 
 
etwas schreitet voran – gemeint ist: die Zeit läuft weiter 
 
eine Tradition pflegen – etwas so machen, wie es seit langer Zeit gemacht wird 
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Bescherung, die – ein christlicher, → weihnachtlicher Brauch, bei dem die Familie ge-
meinsam feiert und Geschenke ausgetauscht werden (in Deutschland am 24. Dezember) 
 
Vollkommene, das – das Perfekte 
 
etwas findet sich – hier: etwas gibt es 
 
Trendfarbe, die – eine sehr beliebte Farbe; eine Modefarbe 
 
Kontrast, der – ein auffälliger Unterschied 
 
weihnachtlich – so, dass etwas zu Weihnachten passt 
 
hektisch – unruhig; so, dass viel zu tun ist 
 
etwas gestalten – etwas formen; etwas herstellen 
 
unvorstellbar – hier: nicht möglich; undenkbar 
 
von klein auf – gemeint ist: seit der Kindheit 
 
man macht es sich gemütlich – man sorgt für Gemütlichkeit 
 
traditionsbewusst – so, dass man etwas, das es schon sehr lange gibt, behalten möchte 
 
klassisch – üblich; konventionell 
 
etwas ist angesagt – etwas ist gerade modisch 
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