
 

Bestimmt haben heute viele schon die dritte Kerze auf ihrem Adventskranz 

entzündet. Der Brauch mit dem Adventskranz und den Kerzen stammt aus 

dem 19. Jahrhundert. Heute sind die Adventskränze manchmal groß und 

prächtig, oft aber auch einfach nur Gestecke. In manchen, vor allem 

katholischen Regionen hat die dritte Kerze eine andere Farbe als die beiden 

vorherigen und die vierte. Während diese traditionell rot oder violett sind, 

zeigt die dritte Kerze dann eine rosa Färbung. Es hat mit den liturgischen 

Farben an den Adventssonntagen zu tun. So steht die violette Farbe für 

Buße, so wie die Adventszeit die Zeit der Besinnung und Umkehr ist. Die 

eigene Farbe der dritten Kerze weist auf das Moment der Vorfreude auf das 

Weihnachtsereignis hin, auf das Erscheinen des Heils.  

Mir gefällt auch eine andere Vorstellung: Mit der eigenen Farbe im Kreis 

der sonst gleichfarbigen Kerzen ist etwas Anderes, etwas Unvertrautes und 

etwas Fremdes in die Gemeinschaft der Adventskerzen aufgenommen. 

Etwas, das auf den ersten Blick herausfällt und nicht in den Kranz 

hineinzugehören scheint. Aber dennoch leuchtet es in diesem Kranz und 

macht ihn erst vollständig. Ohne diese dritte Kerze wird es keinen vollen 

Adventskranz geben. Ohne sie bleibt die Gemeinschaft der anderen 

unvollständig. Und mehr noch: Die dritte Kerze ist eine Bereicherung, denn 

sie macht das Ganze bunter und schöner. 

Wir erleben in diesen Tagen, Wochen und Monaten etwas Ähnliches in 

ganz Europa und auch in vielen anderen Teilen der Welt. Von Krieg und Not 

getrieben suchen Menschen von überall her einen neuen Platz zum Leben.  

Ich wünsche mir, dass sie als Bereicherung empfunden werden. Ich 

wünsche mir, dass sie als dritte Kerze im Adventskranz angesehen werden. 

Und wenn der Kranz oder das kleine Gesteck dann in seiner vollen 

Schönheit erstrahlt, wird auch das anstehende Fest das sein, was es sein 

soll: nämlich ein Fest der Liebe, wie unser Gott sie uns durch das 

Christuskind gezeigt hat.  

Damit im Herzen entzünde ich noch einmal die dritte Kerze des 

Adventskranzes. 

 


