
Brauchtum in der Adventszeit.
Das Wort Advent stammt von dem lateinischen Wort „ adventus“ ab und bedeutet „ Ankunft“.
In den christlichen Kirchen ist das die Zeit der Vorbereitung und der Erwartung auf das Fest der Geburt
Christi.
Brauchtum dient als Brücke zwischen den Generationen, als Wurzeln und Halt. Es hilft, den eigenen
Rhythmus im Leben zu finden.
Bräuche berichten darüber, wie es einst war und drücken so den Respekt sowie die Achtung vor den
früheren Generationen - der alten Zeit aus. Und: Bräuche führen zusammen. Man feiert den Nikolaustag
gemeinsam - Weihnachten ist ein Familienfest. Bei den traditionellen Bräuchen gibt es keine
Überraschungen. Es ist alles wie immer, eine Wiederkehr.
Ursprünglich hatte die Adventszeit allerdings nichts mit Weihnachten zu tun. Sie war gegen Ende des
fünften Jahrhunderts noch auf das Erscheinungsfest ausgerichtet. Dieses begann am 11. November und
dauerte bis zum 6. Januar an. Auch wir feiern am 11. November den Martinstag und am 6. Januar den
Dreikönigstag. AmMartinstag wurde noch einmal mit Gänsebraten und Hefegebäck in vollen Zügen
genossen. Danach begann ursprünglich die Fastenzeit. Das ist im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten.
Das Adventsfasten wird seit 1917 vom Kirchenrecht nicht mehr verlangt.
Während früher das vorweihnachtliche strikte Fasten galt und die Adventszeit als Bußzeit verstanden
wurde, wird heutzutage bereits fleißig gebacken und genascht.
Der Weihnachtsstollen, ein sogenanntes „Gebildebrot“ soll das Christkind darstellen, wie es in Tücher
gewickelt ist. Sehr bekannt und verbreitet sind auch Lebkuchen, in dessen Wort der Begriff „laib“ steckt.
Viele Bräuche sind nicht so alt wie man denkt.
Der Adventskranz ist noch keine 200 Jahre alt. Der Theologe Johann Hinrich Wichern verkürzte die
Vorweihnachtszeit für seine ihm anvertrauten Waisenkinder und steckte auf einen Holzkranz 19 weiße und
vier rote Kerzen. Die vier Kerzen sind geblieben und der Adventskranz war erfunden.
Grüne Zweige mitten imWinter, das war schon imMittelalter ein Zeichen für Hoffnung und neues Leben.
Man hängte Misteln, Tannen oder Eibenzweige auf.
Den gedruckten Adventskalender kennt man erst seit ca.1903. Früher kannte man das Strohhalm legen.
Bei diesem nur noch selten zu beobachtenden Brauch darf ein Kind die Krippe mit einem Halm befüllen, für
jeden Tag bis Heiligabend. Oder es wurden 24 Kreidestriche an die Wand oder Türe gemalt, von denen die
Kinder täglich einen wegwischen durften. Mittlerweile ist auch der so genannte „lebendige
Adventskalender“ populär. Bei dieser Form des Adventskalenders treffen sich an jedem Tag im Advent
Personen vor einem Fenster eines Gemeindemitglieds, welches adventlich dekoriert wurde, dort werden
dann Lieder gesungen oder weihnachtliche Geschichten erzählt. Diese Form ist besonders in kirchlichen
Gemeinden beliebt.
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Ein alter Brauch ist auch das so genannte Frautragen, was sich auf die Herbergsuche von Maria und Josef
ableitet. In den neun letzten Tagen der Adventszeit wird ein Marienbild von einer Wohnung zur anderen
getragen. Dieses wird dann zur Andacht auf ein Hausaltar aufgestellt.
Auch der Tag der Heiligen Barbara ist ein Adventsbrauch aus der Zeit der Christenverfolgung. Barbara hat
sich gegen den Willen ihres Vaters taufen lassen. Daher ließ er sie einsperren. Auf demWeg ins Gefängnis
verfing sich ein Kirschbaumzweig in ihren Kleidern. Diesen Zweig stellte sie ins Wasser, wo er Knospen
bildete, die am Tag ihres Todes erblühten. Deshalb wird am 4. Dezember, dem Todestag der Heiligen
Barbara, ein Kirschzweig in einer Vase aufgestellt. Am heiligen Abend sollte er blühen.
Zum festen Brauchtum im Advent gehören die so genannten Rorate - Messen auch Engelämter oder
Lichtleskerch genannt, diese besonderen Gottesdienste werden in der Adventszeit sehr früh morgens und
meist nur bei Kerzenschein gefeiert.
Das Licht spielt in der Adventszeit eine besonders große Rolle. Am Gedenktag der heiligen Lucia am
13. Dezember gibt es einige alte Bräuche. Diese Tradition wird in einigen skandinavischen Ländern heute
noch groß gefeiert. Der Brauch soll das Ende der dunklen Tage symbolisieren. Es kündigt das Licht an, das
an Weihnachten in die Welt kommt.
Das Friedenslicht von Bethlehem wird seit 1993 alljährlich von den Pfadfindern in die kirchlichen
Gemeinden gebracht. Damit soll an die Worte der Weihnachtsbotschaft erinnert werden.

Eine schöne Adventszeit wünschen Euch von Herzen Evi und Birgit
mit der gesamten Vorstandschaft

„Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“
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