
Das Wort „Advent“ stammt vom 
lateinischen „Adventus“ und heißt 
„Ankunft“. Dabei geht es um die 
Ankunft Jesu, die wir in dieser Zeit 
feierlich vorbereiten. Als Kind ist 
er in die Welt getreten und wir 
denken daran, dass er als Heiland 
bald wiederkehren wird.
Die Adventszeit erweckt die Vor-
freude auf Weihnachten in uns. 
Überall hängen Lichterketten 
und weihnachtlicher Schmuck 
an Geschäften, Häusern und in 
Straßen. 
Weihnachtsplätzchen werden ge-

Alle Jahre wieder werden die Menschen verzaubert: Weihnachten ist 
das bedeutendste Familienfest in Deutschland. Weihnachtsmärkte 
werden aufgebaut, Christbäume aufgestellt und geschmückt und fast 
überall auf der Welt wird die Adventszeit gefeiert. Doch ist bei dieser 
langjährigen Tradition überhaupt noch bekannt, woher Adventskranz 
und Adventskalender eigentlich kommen? Die November-Ausgabe des 
Alstertal-Magazins klärt über den Ursprung der Adventszeit auf.

backen und Geschenke gekauft.
Vor allem für Kinder ist die Ad-
ventszeit sehr wichtig, denn sie be-
deutet gleichzeitig „Familienzeit“. 
Durch eine vertraute und gemütli-
che Atmosphäre entsteht bei den 
Kindern eine besondere Vorfreude 
auf das Weihnachtsfest, an welche 
sie sich noch als Erwachsene gern 
erinnern werden. 
Jeder Erwachsene hat bestimmt 
noch eine Erinnerung daran, mit 
welch einer Mühe und Ernsthaf-
tigkeit der Wunschzettel verfasst 
wurde, oder die Mutter den Weih-
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nachtsbaum schmückte. 
Schon seit Papst Gregor dem Gro-
ßen ist der Advent die Vorberei-
tungszeit auf das Weihnachtsfest. 
Zuerst wurde Advent im 5. Jahr-
hundert im italienischen Ravenna 
gefeiert doch erst im 6. Jahrhundert 
legte Gregor der Große den Ab-
lauf des Adventsgottesdienstes 
in seinen Grundzügen fest. Auch 
die Zahl der vier Adventssonnta-
ge wurde durch ihn bestimmt, als 
Symbol für die 4000 Jahre, welche 
die Menschheit nach kirchlicher 
Rechnung auf die Ankunft des Er-
lösers hat warten müssen. Aus dem 
Grundriss, den Gregor der Große 
für den Adventsgottesdienst erstellt 
hatte, schuf dann Papst Pius V. ent-
gültig die römische Fassung des 
Adventsablaufes. Die Adventszeit 
beginnt mit dem ersten Sonntag 
nach dem 26. November und endet 
immer mit dem 24. Dezember und 
dauert somit vier Sonntage. 

Aus der heutigen Adventszeit ist 
der Adventskalender nicht mehr 
wegzudenken. Er entstand erst zu 
Beginn dieses Jahrhunderts, seine 
Ursprünge sind jedoch bis ins 19. 
Jahrhundert zurückzuverfolgen. 
In protestantischen Familien wur-
den im Dezember nach und nach 
24 Bilder an die Wand gehängt 
oder ebenso viele Kreidestriche 
an Wand oder Tür gemalt, von 
denen die Kinder täglich einen 
Strich abwischen durften. Auch 
wurden Strohhalme in eine Krippe 
gelegt, einer für jeden Tag bis zum 
Heiligen Abend. Eine andere Form 
war eine Adventskerze, die jeden 
Tag bis zur nächsten Markierung 
heruntergebrannt werden durfte. 
1902 veröffentlichte die evange-
lische Buchhandlung in Hamburg 
den wohl ersten gedruckten Ad-
ventskalender: Eine Weihnachtsuhr 
für Kinder.

Fortsetzung auf Seite 71

Warum wir 
jeden Tag 
ein Türchen 
öffnen...

Feste feiern!68   
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