
 
Vorbemerkung 

Zu den Zeichen des Advents gehört der Adventskranz mit den vier Kerzen. An jedem Sonntag 

brennt eine Kerze mehr. Doch was ist mit diesem charakteristischen Zeichen, wenn in den Got-

tesdiensten, vor allem in den Rorate-Messen, neben den Adventskerzen schon Dutzende oder 

gar hundert und mehr andere Kerzen brennen? 

 

Advent und Adventszeit 

Wir kennen den Advent als die drei bis vier Wochen vor der Weihnacht. Advent aber ist eigent-

lich mehr als nur eine begrenzte Zeit des liturgischen Jahres. Diese begrenzte Zeit des liturgi-

schen Jahres möchte nur in besonderer Weise auf eine adventliche Grundhaltung des Christen 

hinweisen und diese Grundhaltung bewusst machen und in Erinnerung rufen (siehe den Beitrag 

auf Seite 319-321).  

Wenn wir nun aber bei den drei bis vier Wochen Adventszeit bleiben, gilt es zu beachten, dass 

diese Zeit nicht einfach eine Vor-Weihnachtszeit ist und erst recht nicht die Weihnacht vorweg-

nehmen will, wie dies leider in der Geschäftswelt und in den vielen profanen Weihnachtsfeiern 

geschieht. Die Adventszeit hat ein ganz eigenes Gepräge, zu dem wir gerade in der Kirche und 

Liturgie Sorge tragen sollten. Sie ist auch nicht die Zeit der vielen Lichter. Das Fest des Lichtes 

und der Lichter ist erst die Weihnacht (und dann auch Ostern). Mitten in der dunkelsten Zeit 

des Jahres macht diese Zeit auch das vielfältige Dunkel im Leben und in der Welt bewusst. 

Dieses Dunkel soll in realistischer Weise wahr- und ernstgenommen und nicht mit vielen Lich-

terketten überdeckt werden. Das wenige und erst zaghaft wachsende Licht am Adventskranz ist 

dann das Zeichen dafür, dass wir als Christen um dieses Dunkel wissen, aber dennoch daran 

festhalten, dass uns im Glauben an Christus und in der Erwartung seines Kommens in allem 

Dunkel ein Licht geschenkt ist.  

 

Zeichen der Adventszeit 

Dieser Tatsache, dass der Advent eine eher herbe, nicht einfach romantisch-stimmungsvolle 

Zeit ist, entspricht auch die Weisung, dass in dieser Zeit der Altarraum, abgesehen vom Mari-

enaltar, nicht mit Blumen geschmückt wird. Dass glaubende Christen um das Dunkel der Welt 

wissen, aber mitten in diesem Dunkel das Licht von Gott her erwarten, wollen die Rorate-Got-

tesdienste am frühen Morgen anzeigen. Im Weiteren gehört seit etwa hundert Jahren zu den 

charakteristischen Zeichen dieser Zeit eben der Adventskranz (oder eine Adventswurzel) mit 
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den vier Kerzen. Die vier Kerzen stehen für die vier Sonntage der Adventszeit. An jedem Sonn-

tag wird eine weitere Kerze angezündet, um anzuzeigen: Je näher das Kommen des Herrn be-

vorsteht, desto heller wird es. Aber nicht nur das Licht der Kerzen ist von symbolischer Bedeu-

tung; mehr noch ist der grüne Kranz selber als Symbol zu sehen. Die grünen Tannenzweige, 

die auch in der Kälte des Winters ihre „Blätter“ behalten, möchten sagen, dass die christliche 

Hoffnung stärker ist als alle Kälte und Hoffnungslosigkeit der Welt, so gut wie auch das Licht 

einer einzigen Kerze durch alles Dunkel der Welt nicht auszulöschen ist. Der Kranz selber aber 

ist ein Zeichen des Sieges, des Sieges, den Jesus Christus in Tod und Auferstehung errungen 

hat. Was Er in dieser Welt begonnen hat, wird Er auch vollenden, dann wenn Er wiederkommt 

in Herrlichkeit. Am Ende steht nicht Untergang und Tod, sondern der Herr, der kommen und 

jedem den Kranz des Sieges geben wird, der in seinem Leben standhaft geblieben ist (vgl. Offb 

2,10) und den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und die Treue bewahrt hat (vgl. 2 

Tim 4,7-8). 

Der Adventskranz ist somit keineswegs nur ein Vorbote der Weihnacht und nicht nur ein Zei-

chen der Vorbereitung auf dieses Fest, sondern verweist auf den andern, viel tieferen Gehalt 

der Adventszeit, der oft vergessen wird: die Erwartung der Wiederkunft Christi. Diese Erwar-

tung und Ausrichtung des Lebens, die das ganze Dasein des Christen adventlich prägen soll, ist 

aber kein passives Abwarten, sondern ein aktives Hinwirken auf das Kommen des Reiches 

Gottes, so dass wir am Ende unseres Weges den Kranz des Lebens bekommen. 

 

«Sehet, die erste Kerze brennt…» 

Zum Adventskranz mit seinen vier Kerzen gehört an vielen Orten fast unabdingar auch das 

Lied: «Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet die erste Kerze brennt…» Dieses Lied (KG 

299) wird jeweils an den Adventssonntagen gesungen, wenn die erste oder dann je eine weitere 

Kerze angezündet wird. In vielen Pfarreien ist dieses Lied auch fester Bestandteil der Rorate-

Messen. Wenn dann aber, wie an vielen Orten üblich, bei der Rorate-Messe schon hundert oder 

mehr Kerzen brennen, stimmt dieses Lied nicht mehr. Was soll ich noch von der ersten, zweiten, 

dritten, vierten Kerze singen, wenn der Adventskranz vor lauter Lichtern kaum mehr wahrge-

nommen wird. Gerade dieses simple Lied zum Adventskranz und seinen vier Kerzen könnte 

uns klarmachen, dass das Lichtermeer in der Kirche nicht zur Adventszeit gehört. Dass die 

ganze Kirche im Glanz der vielen Lichter erstrahlt, sollte der Weihnachtszeit vorbehalten blei-

ben. Sonst geschieht es eben auch in der Kirche, dass wir den Advent nicht mehr Advent sein 

lassen und bereits die Weihnacht vorwegnehmen. Zum Advent aber gehört es, dass wir das 

Dunkel aushalten und in diesem Dunkel das eine und leise Licht der Hoffnung umso bewusster 

erkennen und erfahren.  

 

Trotzdem Gottesdienst bei Kerzenlicht 

Trotz dieser Vorbehalte gegen die unzähligen Kerzenlichter bei den Rorate-Messen ist es durch-

aus sinnvoll, diese Gottesdienste am frühen Morgen bei Kerzenlicht zu feiern. Aber diese Ker-

zen gehören in die Hand der Gläubigen. Mit andern Worten: Im Altarraum brennen nur die 

üblichen Kerzen am Altar und die Kerzen am Adventskranz. Aber alle Mitfeiernden halten eine 

brennende Kerze in der Hand. Die brennende Kerze in der Hand ist dann das adventliche Zei-

chen der Wachsamkeit und der Bereitschaft für das Kommen des Herrn, gemäss dem Wort Jesu: 

«Lasst eure Lampen brennen und seid wie Menschen, die auf Rückkehr ihres Herrn warten … 

und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft!» (Lk 12,35-36). 



Sakristane und alle, die in irgendeiner Weise mit der Vorbereitung und Gestaltung von Gottes-

dienst und Gotteshaus zu tun haben, sollten immer beachten, dass die vielen schönen Zeichen 

und Bräuche des Kirchenjahres nicht nur der emotionalen Stimmung dienen, sondern dem ent-

sprechen, was wir glauben und feiern.  

Erwin Keller

 


