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Kako je nastal adventni venček? 

Zgodovina pravi, da je prvi adventni venček leta 1839 oblikoval 

evangeličanski pastor Johann Hinrich Wichern, ki je želel razveseliti revne 

otroke v zavetišču, za katerega je skrbel. Ker so ga otroci vsako leto 

spraševali, kdaj bo že končno božič, jim je to nazorno prikazal z adventnim 

vencem, ki je takrat odigral vlogo adventnega koledarja. Imel je toliko svečk, 

kot je bilo dni od prve adventne nedelje do svetega večera (med 22 in 28 

dni). Za vsak delovni dan ena majhna svečka, za vsako od adventnih nedelj 

pa velika. Torej je leta 1839 na njem gorelo 19 majhnih in 4 velike svečke. Za 

prvo ogrodje venčka so uporabili kar kolo voza, na katero so pritrdili svečke.  

Ta ideja je bila otrokom v zavetišču tako všeč, da je seveda postala 

tradicionalna. Ni pa ostala le tam, saj se je zamisel najprej zelo hitro razširila v 

evangeličanskem okolju, po cerkvah in domovih. Skoraj sto let pozneje pa je 

venček dobil vstop tudi v katoliške cerkve in hiše. In kmalu osvojil skoraj  ves 

zahodni svet.  

Seveda je doživljal spremembe – že kmalu so ga začeli krasiti z zelenjem. Od 

množice sveč pa so na koncu ostale le »nedeljske« štiri. Iz čisto praktičnih 

razlogov – za več kot 20 svečk potrebuješ venec, ki ima premer najmanj 1 

meter … No, vendar takega originalnega z vsemi svečkami še vedno 

tradicionalno postavljajo v hiši, v kateri se je prvič pojavil.  

 

Der Adventkranz und seine Entstehungsgeschichte 

Die Geschichte lehrt uns, dass der erste Adventkranz im Jahre 1839 vom 

evangelischen Pastor Johann Hinrick Wichern aufgestellt wurde. Er wollte 

damit den armen Kindern, die er im Hort betreut hat, Freude bereiten. Weil 

ihn die Kinder jedes Jahr fragten, wann denn endlich Weihnachten sei, hat er 

ihnen dies an Hand des Adventkranzes, damals noch als Adventkalender 

gedacht, bildhaft erklärt. Er hatte soviele Kerzen, wie es Tage vom ersten 

Adventsonntag bis zum Heiligabend gab (zwischen 22 und 28 Tage). Für 

jeden Arbeitstag eine kleine Kerze, für jeden Adventsonntag ein große. Also 

brannten im Jahre 1839 auf dem Adventkranz 19 kleine und 4 große Kerzen. 

Als Grundgerüst für den ersten Adventkranz nahm man gleich einmal ein 

Wagenrad, an welches die Kerzen befestigt wurden. 

Diese Idee fanden die Kinder des Horstes so gut, dass sie natürlich zur 

Tradition wurde. Es blieb aber nicht nur an diesem Ort, sondern verbreitete 

sich sehr schnell im evangelischen Umfeld, in den Kirchen und in den 

Häusern. Faßt 100 Jahre danach fand der Adventkranz dann auch den Weg 
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in die katholische Kirche und Häuser. Bald fand er Einzug in die nahezu 

gesamte westliche Welt. 

Natürlich erlebte er Veränderungen – schon bald begann man ihn mit 

Grünzeug zu schmücken. Von den vielen Kerzen blieben am Ende nur die vier 

Sonntagskerzen. Aus ganz praktischen Gründen, denn für rund 20 Kerzen 

benötigt man einen Kranz mit einem Durchmesser von mindestens 1 m... das 

Original mit allen Kerzen wird aber traditionsgemäß nach wie vor in jenem 

Haus aufgestellt, wo es zum erstenmal aufleutete. 
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