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Adventskranz-Workshop
Koniferenkränze selbst gestalten

Der Adventskranz
… hat eine fast 200 jährige Tradition.
Der Brauch geht zurück auf den evangelischen Theologen und Erzieher Johann Hinrich
Wichern (1808 - 1881).
Im Betsaal des „Rauhen Hauses“, eines „Knabenrettungshauses“ in Hamburg, das
Wichern über eine Stiftung gegründet hatte, wurde der Adventskranz erstmals mit 23
Kerzen ausgestattet (1839).
Die Kinder im Rauhen Haus fragten immer wieder: „Wann ist denn endlich
Weihnachten?“, und so baute Wichern einen großen Holzkranz (ein Holzrad) mit 4
roten Kerzen, für die Sonntage, und 19 kleinen weißen Kerzen, für die Werktage.
Erst ab 1860 wurde der Kranz auch mit Tannengrün geschmückt und setzte sich auch in
den evangelischen Kirchen durch.
1925 soll er erstmals in einer katholischen Kirche in Köln gehangen haben.
Spätestens nach dem 2. Weltkrieg findet man den Adventskranz in aller Welt und in
allen möglichen Formen.

Gestaltung und Technik
Die verschiedenen Grünzweige schneide ich zuerst von unten nach oben etwas auf.
Bei den zerkleinerten Tannen- und Efeuzweigen entferne ich die Nadeln von dem
unteren Teil, sodass ich sie gut schräg anschneiden kann, damit der Zweig schön fest in
die Steckmasse gesteckt werden kann.
Ich stecke die Zweige "fluffig" (die etwas größeren nach außen, die kleineren nach
innen) aus, schuppenartig und mit etwas Lücke, so dass Sie die Möglichkeit haben,

-2später noch etwas Struktur nachzustecken, wie z.B. Moos, Beeren, Mini-Hortensien),
oder einen schönen großen Juniperuszweig (Vorsicht: sticht sehr!) mit einzubeziehen.
Falls Sie aber lieber nur das Koniferengrün dicht aufstecken möchten, ist das ebenso
möglich - stecken Sie "einfach" so, wie es Ihnen gefällt!

Kerzen andrahten
Die großen Steckdrähte werden mit der Drahtschere gekürzt und unter einer
Kerzenflamme erhitzt. Lassen Sie sich dabei Zeit - je stärker der Draht erhitzt ist, umso
leichter lässt er sich ins Wachs drücken.
Wenn Sie die Kerzen symmetrisch anordnen möchten, stecken Sie nach der ersten die
gegenüberliegende Kerze, und polstern Sie die Kerzen gerne mit Moos unter, dann
stehen sie etwas erhabener, „prominenter“.

"Adventstorte"
Hier habe ich den fluffig ausgesteckten Kranz mittig mit einem Oasisblock gefüllt
(vorher in 2 Teile geschnitten) und mit Moos und etwas Koniferengrün abgedeckt.
Jetzt werden die Kerzen gruppiert, danach wird dekoriert. Hier bei meinem
Beispielkranz habe ich verschiedene und ähnliche Formen in unterschiedlichen Größen
angeordnet, das kann recht harmonisch anmuten, z. B. große und kleine Äpfel, große
und kleine Zapfen, 1 „Schwung" Juniperuszweig neben einem „Schwung" Datteln) .
Die Farbauswahl pink-rot wirkt frech und „knallig“.
Gestalten Sie Ihren Adventskranz so, wie es für Sie persönlich passt!

Viel Spaß!!

Tipp für zu Hause
Sie halten den Adventskranz frisch, indem Sie ihn an Ort und Stelle immer
mal wieder mit dem Wäschesprüher befeuchten.
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