Der Adventskranz
Der Adventskranz mit seinen vier Lichtern erinnert mich an die alte Bedeutung des Kranzes.
Er ist einmal der Siegeskranz.
Im Glauben an Jesus liegt der Sieg über alle lebensfeindlichen Mächte.
Jesus hat über die Sünde, den Tod und den Teufel gesiegt. In der engen Beziehung zu Jesus
habe ich teil an seinem Sieg.
Seine Überwindermacht krönt mein Leben. Der Adventskranz sagt mir: Du bist der Sieger mit
Jesus.
Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die
Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen
ist unvergänglich. (1. Korinther 9,25)
Dann ist er der Brautkranz.
Menschen, die an Jesus glauben, sind seine Brautgemeinde. Jesus liebt mich grenzenlos. Er
heiratet mich bedingungslos. Jesus hält mich in Treue fest und mit Freude in seiner Hand. Der
Adventskranz sagt mir: Du bist vollkommen geliebt von Jesus!
Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön
wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. (Offenbarung 21,2)
Dann ist er der Ehrenkranz.
Um einen besonderen Gast zu ehren, eine besondere Tat zu würdigen, eine besondere
Beziehung auszudrücken, wird der Ehrenkranz vergeben. Gott nimmt mich in Ehren an, ich
bin sein Ehrengast. Gott ist immer der Gastgeber und dann der Arbeitgeber. Er leitet mich
nach seinem Rat und nimmt mich am Ende in Ehren an.
Der Adventskranz sagt mir: Du bist bei Gott herzlich willkommen und richtig gern gesehen!
Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher
Herrlichkeit gekrönt werden. (1. Petrus 5,4)
Und schließlich ist der Adventskranz die Königskrone.
In den alten Sprachen gibt es für Kranz und Krone nur ein Wort. Denn der Kranz ist eine
Krönung, und die Krone ist ja immer ein Kranz. Gott möchte mich Erdenkind zu seinem
Königskind haben. Er nimmt mich als sein Kind an und gibt mir Heimat- und Bleiberecht in
seinem Reich. Der Adventskranz sagt mir: Du bist ein Königskind in einem Königreich und
einem Königshaus!
An jenem Tag wird der HERR der Heerscharen für den Überrest seines Volkes eine herrliche
Krone und ein prächtiger Kranz sein. (Jesaja 28,5)

Gottes Kommen in die Welt, seine Siegermacht, seine zarte Liebe, seine herzliche Ehre
und königliche Größe sind wirklich eine runde Sache und die Krönung unseres Lebens!
„Siehe ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme.“ (Offenbarung
3,11)
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