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A – Zum Lesen und Vorlesen 

B – Zum Basteln 
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A – Zum Lesen und Vorlesen 

 

onntagmorgen am Frühstückstisch. Verschlafen schleicht Timo aus seinem 

Zimmer. Marie, seine kleine Schwester – gerade mal vier – hat ihn aus seinen 

schönsten Träumen gerissen. Denn Marie springt schon seit einer halben 

Stunde ganz aufgeregt in der Wohnung herum. Vater und Mutter sitzen schon am 

Frühstückstisch und warten auf den 9-jährigen Timo.  

S 



„Da kommst du ja endlich, du alter Langschläfer“, neckt ihn Vater. Timo ist zu mü-

de, um überhaupt zu reagieren. Marie ist ganz aufgeregt: „Timo, Timo, schau mal, 

was da auf dem Tisch liegt …“ Timo blinzelt und schaut zum Tisch, auf dem ein wun-

derschön geschmückter Adventskranz liegt. „Ach, haben wir etwa schon Advent?“ 

Nun meldet sich Mutter zu Wort: „Guten Morgen, Timo. Ja, stell dir vor, wir haben 

schon Advent. Eigentlich wollten wir schon lange die erste Kerze anzünden, aber 

dann haben Vater und ich beschlossen, dass wir warten, bis alle da sind. Hättest du 

nun Lust, die erste Kerze anzuzünden?“ So langsam kehrt Leben in den trägen Timo. 

Advent, das ist sein Ding. Eigentlich hatte er diese Zeit schon lange herbeigesehnt. 

Timo gefällt es, wenn Kerzen brennen. Er liebt den Duft des Adventskranzes, und er 

liebt die vier Wochen bis zum Heiligen Abend, auch wenn ihm das Warten manchmal 

schwerfällt – aber gerade das war ja das Schöne. Schon eilt Timo an den Schrank 

und holt eine Schachtel Streichhölzer heraus. Marie ist ganz aufgeregt. Für sie ist 

noch alles so neu, so besonders. 

Während Timo das Streichholz vorsichtig an der Schachtel reibt, fragt Marie plötz-

lich in die Runde: „Warum zünden wir eigentlich die Kerze am Adventskranz an?“ Ti-

mo hält inne, noch bevor sich das Streichholz entzündet hat. „Na, du stellst Fragen, 

weil heute der erste Advent ist“, antwortet Vati. 

Marie verzieht ihr Gesicht, so wie sie es immer macht, wenn sie nachdenkt. Timo 

ist auch ins Grübeln gekommen und mit der Antwort des Vaters überhaupt nicht zu-

frieden: „Stimmt, warum zünden wir eigentlich Kerzen am Adventskranz an? Ich mei-

ne, warum gibt’s überhaupt einen Adventskranz, wer hat denn den erfunden?“ Die 

Mutter blickt fragend zum Vater, und der Vater zuckt unwissend die Schultern: „Ähm, 

keine Ahnung!“ Da hat Mutter aber eine prima Idee: „Ich hab da irgendwo ein altes 

Buch über Adventsbräuche. Da könnte vielleicht etwas drin stehen.“ Und schon kramt 

sie unter den vielen Büchern im Schrank, bis sie plötzlich ein großes Buch im braunen 

Umschlag hervorzieht und ihr Gesicht hinter den großen Seiten des Buchs verschwin-

det. Vater, Timo und Marie schauen gespannt zu Mutter. Doch Mutti liest und liest 

und liest. „Was steht da?“, platzt schließlich Marie heraus. Doch Mutter reagiert noch 

immer nicht. Sie liest und liest. Schließlich legt sie das Buch zur Seite und sagt: „Das 

ist ja interessant!“ Wie im Chor sagen Vater, Timo und Marie: „Was?“, während sie die 

Mutter mit großen Augen anstarren. „Da steht“, antwortet die Mutter, „dass vor rund 

150 Jahren ein Mann namens Johann Hinrich Wichern lebte. Der hat den Advents-

kranz sozusagen erfunden!“ „Einfach so, oder was?“, bohrt Timo nach. „Nein, natür-

lich nicht“, antwortet Mutter. „Soll ich euch die Geschichte erzählen?“ Und wieder wie 

aus einem Munde antworten Marie, Timo und auch Vater: „Ja!“  

Und Mutter beginnt: „Nun, Johann Hinrich Wichern wurde 1808 in Hamburg gebo-

ren. Er war der Älteste und bald hatte er sechs weitere Geschwister.“ „Wahrscheinlich 

hat er auch immer auf die Kleinen aufpassen müssen, wie ich!“, ergänzt Timo. Mutter 

schmunzelt und nickt: „Ja, das war damals bestimmt auch so. Und als sein Vater 

starb, musste dieser Johann Wichern nicht nur auf seine Geschwister aufpassen, 



sondern sie auch noch versorgen. Er musste arbeiten gehen, damit seine Mutter und 

seine kleinen Geschwister nicht verhungern mussten.“ Timo schluckt und meint: „Da 

geht’s mir aber gut! Wir haben noch Papa, der für uns sorgt.“ Marie schmiegt sich 

ganz eng an ihren Vater, während ihre Mutter weitererzählt: „Ja, Johann war doch 

noch fast ein Junge, und schon musste er arbeiten. Und er war fleißig! Tagsüber ar-

beitete er, und abends machte er Schulaufgaben, damit er einmal was Rechtes wer-

den könnte. Denn im Moment war er immer nur irgendwo ein Gehilfe, der viel zu we-

nig verdiente, als dass er seine Mutter und seine Geschwister hätte gut versorgen 

können. Und hätte es dann nicht noch ein paar Freunde gegeben, die die Familie 

Wichern unterstützten, hätte Johann nie studieren können. Als Wichern fertig war mit 

Studieren, wurde er Lehrer an einer Sonntagsschule.“ „Wie, musste man damals auch 

sonntags in die Schule?“, will Timo wissen. „Mmh-mmh, das war eher so,“ mischt sich 

jetzt der Vater ein, „dass die Kinder der Ärmsten, die, die die ganze Woche schufften 

mussten, wenigstens am Sonntag ein wenig lesen und schreiben lernen durften, in-

dem man mit ihnen in der Bibel las und so …“ „Ist ja cool!“, antwortet Timo, um wieder 

der Erzählung seiner Mutter zu lauschen. „Ja, und eines Tages hat Wichern dann 

einmal die Kinder zu Hause besucht, und als er dann sah, aus welchen ärmlichen 

Verhältnissen seine Kinder aus der Sonntagsschule kamen, da wusste er, dass er 

mehr tun musste, als nur sonntags für die Kinder da zu sein.  

Und so bettelte Wichern bei den Reichen Hamburgs und erzählte ihnen von den 

Armen, bis man ihm schließlich ein altes Bauernhaus überließ, das sogenannte Rau-

he Haus. Bald zog Wichern mit seiner Mutter und drei verarmten Kindern dort ein. 

Zwei Monate später waren aus den drei Kindern schon 14 geworden. Wichern wollte 

für die Kinder da sein. Er wollte, dass die Kinder wieder ein Zuhause hatten, dass sie 

Geschichten von Gott hörten, dass sie lesen und schreiben und später sogar einen 

Beruf bei ihm lernen konnten. Das war natürlich alles gar nicht so einfach. Die Kinder 

wussten nicht, wie man sich benahm, sie logen und betrogen, weil sie es zu Hause 

nie anders gelernt hatten. Manchmal liefen sie auch einfach weg. Aber Wichern woll-

te ihnen dennoch zeigen: Hier habt ihr ein Zuhause und Gott hat euch lieb.  

Und dann hatte er an einem Spätherbsttag einen genialen Einfall. Er besorgte sich 

ein hölzernes Wagenrad und setzte 4 dicke weiße Kerzen auf das Rad und dazwi-

schen setzte er noch weitere 20 rote kleinere Kerzen. Am ersten Advent ließ er 

schließlich das Rad von der Decke in den Raum herabhängen. 

Natürlich war die Überraschung der Kinder am Abend des ersten Advents riesen-

groß, als sie den Raum betraten und dieses neue Ding von der Decke herabhing, an 

dem eine der dicken weißen Kerzen brannte. Und an jedem Wochentag wurde eine 

der kleinen roten Kerzen neu angezündet. Jeden Tag eine Kerze mehr bis zum Heili-

gen Abend!“ „Das ist ja fast so wie bei unserem Adventskalender!“, mischt sich jetzt 

Marie ein. „Genau! Du hast recht, das war damals der Adventskranz und der Advents-

kalender dieser armen Kinder. Und die freuten sich! Denn Kerzen waren für sie etwas 

ganz besonderes. Und an jedem Abend versammelten sie sich unter ihrem Advents-



kranz und sangen Adventslieder, und Wichern erzählte ihnen Geschichten aus der 

Bibel!“ 

„Das ist ja fast so wie in der Kinderkirche. Da singen wir auch und hören Geschich-

ten aus der Bibel“, bemerkt Marie. Die Mutter schaut erschrocken auf die Uhr. „Ach du 

liebe Zeit! Jetzt hab ich euch so viel erzählt, dass ihr euch beeilen müsst, um noch 

rechtzeitig in die Kinderkirche zu kommen.“ „Eins muss ich aber schon noch wissen“, 

sagt Timo, „warum haben wir kein hölzernes Wagenrad, sondern einen Kranz aus 

Tannenzweigen?“ „Oh, das hätte ich jetzt doch fast vergessen“, antwortet Mutter. „Ei-

nige Jahre später erst haben sie in diesem Rauhen Haus auch den ganzen Raum ge-

schmückt mit grünen Tannenzweigen, damit alles noch festlicher aussah und die 

Kinder sich noch wohler fühlten. Und wieder einige Jahre später kam irgendjemand in 

diesem Haus auf die Idee, man könnte doch auch um das Rad Tannenzweige binden. 

Und Besucher des Rauhen Hauses fanden diese Idee so toll, dass sie zu Hause auch 

so einen Kranz wollten. Und so wurde das überall bekannt, und jetzt haben auch wir 

so einen Kranz.“ „Nur wir haben vor lauter Erzählen ganz vergessen, unsere Kerze auf 

dem Kranz anzuzünden!“, meldet sich Vater zu Wort. „Oh ja, das ist meine Aufgabe“, 

sagt Timo und merkt erst jetzt, dass er noch immer das Streichholz zwischen den 

Fingern hält und in der anderen Hand die Streichholzschachtel.  

Ganz feierlich zündet jetzt Timo das erste Licht am Kranz an. Und er denkt dabei an 

das Kerzenlicht, das den armen Kindern damals Mut und Hoffnung und Freude ge-

bracht hat. Ob wir wohl heute auch einem Menschen den Tag ein bisschen heller ma-

chen können? 

 

 

 
  



 

B – Zum Basteln 

 

 

Mein kleiner Adventszweig 
 

Auch die heutigen Adventskränze werden noch von Hand gebunden. 

Ein Zweiglein davon kann schon Tannenduft und Adventsstimmung verbreiten. 

Hier nun für kleine und große Bastler eine Möglichkeit zum Nacharbeiten. 

 

BENÖTIGTES MATERIAL: 

 ein kleiner Tannenzweig (aus dem Garten oder dem Wald) 

 kleine Funde aus der Natur, wie Hagebutten, Tannenzapfen, Bucheckern ... 

 eine rote Tannenbaumkerze (oder: ein DIN-A4-Blatt, rote Wachs- oder 

Buntstifte und gelbe Stifte für die Flamme, ein abgebranntes Streichholz, 

Klebestreifen, Schere) 

 ein kleiner Kerzenhalter (oder Knete oder Bastelton zum Befestigen der 

Kerze) 

 evtl. Basteldraht (oder Wollfaden oder Flüssigkleber) und goldenes Ge-

schenkband 

 bei einer echten Kerze: ein feuerfester Teller zum Unterlegen  

 

 

 
 

Tannenzweige, Basteldraht, Bastelton und Goldband  

stehen am 1. Advent vor dem Gemeindehaus 

  



 

1. Schritt:  

Suche einen kleinen Tannenzweig im Garten oder im Wald.  

(Wenn du keinen findest – macht nichts. Wir stellen am  

1. Advent einen Korb mit Zweigen vors Gemeindehaus.) 

Suche auch andere Dinge aus der Natur, die schön aussehen 

auf deinem Zweig, wie rote Hagebutten und kleine Tannen-

zapfen. 

 

2. Schritt:  

Lege etwas unter deinen Zweig, was schmutzig werden kann (alte Zeitung). 

Befestige die kleinen Hagebutten und Zapfen mit Basteldraht, einem Wollfaden 

oder Flüssigkleber an deinem Zweig. 

 

3. Schritt: 

Wenn du zu Hause noch eine kleine rote Kerze vom Tannenbaum hast und ei-

nen Kerzenhalter für Tannenbaumkerzen, bringe die Kerze damit auf deinem 

Zweig an. 

Wenn du keine Kerze hast – kein Problem.  

Dann bastle dir eine Kerze aus normalem weißem Papier.  

Falte das Blatt einmal längs in der Mitte und schneide oder reiße es  

vorsichtig an der gefalteten Kante durch. Male die eine Hälfte  

von beiden Seiten kräftig mit Buntstift oder Wachsmalstiften rot an.  

Rolle das rote Papier auf, bis es wie eine Kerze aussieht  

und klebe dann mit Klebestreifen das Papier oben, unten und in der  

Mitte fest, damit die Kerze nicht zu weit auseinander geht. 

Forme aus der Knete oder dem Bastelton eine kleine flache 

Kugel, in die du die Kerze vorsichtig hineindrückst, wie in 

einen Kerzenständer.  

Dann nimm die andere Hälfte deines weißen Blattes 

und male eine Kerzenflamme darauf, 

mit einem Stück Docht nach unten.  

Schneide das aus und male die Flamme von beiden 

Seiten gelb, den Docht von beiden Seiten schwarz. 

Klebe die Flamme auf ein abgebranntes Streichholz 

(oder einen Zahnstocher oder einen kleinen Ast).  



So kannst du sie in die aufgerollte Kerze hineinhängen: 

 

4. Schritt:  

Lege den dekorierten Zweig auf einen hübschen Teller. Und stelle die Papier-

kerze zwischen die Zweigform. Wer mag, kann auch Goldband an den Zweig 

binden. 

        Fertig!         

Eine echte Kerze darf nur verwendet werden, 

wenn Erwachsene mit dabei sind! 

Jetzt kannst du dich selber an deinem Adventszweig freuen  

und einen schönen Platz dafür aussuchen.  

Oder du legst deinen Adventszweig einem älteren Nachbarn vor die Tür,  

als kleines Geschenk. 

Oder du bittest deine Eltern, ein Foto mit dem Handy zu machen.  

Dann kannst du deinen Adventszweig an Oma und Opa oder andere Verwandte 

schicken, als Gruß zum 1. Advent. 

 

Advent, Advent ein Lichtlein brennt … zur Erinnerung an Jesus, der bald  

Geburtstag hat und unser Leben mitten in aller Dunkelheit hell macht. 



C – Zum Ausmalen: Wicherns Adventskranz 

 

 

 

 

 

 


