
„Siegeskranz und Zeitenwende“ 

 

Seit Sonntag überschlagen sich die Ereignisse. In dieser Woche vollziehen Menschen den 

kaum sichtbaren Wandel von Leben und Tod, Anfang und Ende, oben und unten. Sonntag 

feierten unsere Gemeinden Ewigkeit- und Totensonntag. Menschen haben an ihre 

Verstorbenen gedacht. Sie besuchten ihre Gräber. Ihrer Lieben ruhen auf dem Friedhof 

bereit für die Ewigkeit. Ein letztes Mal in diesem Jahr werden ihre Gräber mit Reisig 

abgedeckt, so als wollten sie den Verstorbenen eine warme Decke für den kalten Winter 

geben.  

Angehörige waren in der Kirche. Sie trauern um ihre Lieben und erinnerten sich an die 

beglückenden Augenblicke, die sie verbinden. Einige haben Kränze mitgebracht und legen 

sie auf die Gräber. Ich finde diese Geste bewegend. Die Bedeutung des Kranzes reicht weit. 

Wenn ein Mensch stirbt, sagen einige: der Verstorbene hat sein Leben verloren. Sie wollen 

ihn mit einem Kranz ehren. Wenn in den ersten christlichen Gemeinden ein Mensch starb, 

wurde ihm auch ein Kranz aufs Haupt oder aufs Grab gelegt. Die Bedeutung des Kranzes ist 

bei Christen eine Andere. Gläubige Menschen sind überzeugt, dass der Verstobene das 

Ewige Leben gewonnen hat. Der Glaube an Gott hat Tod und Vergänglichkeit besiegt. 

Deswegen wurde ihnen ein Siegeskranz aufgesetzt. Die Sitte, dem Toten einen Kranz aufs 

Grab zu legen, ist geblieben. Vergessen wurde die Botschaft des Kranzes: Du bist ein Sieger 

in den Augen Gottes.  

Am Sonntag wird in vielen Familien die erste Kerze des Adventskranzes angezündet. Ein 

neues Kirchenjahr beginnt. Licht scheint in die Dunkelheit und weckt Neugier. Licht deckt 

auf, was sich im Dunklen verbirgt und drohend auf uns wartet. Adventszeit ist die Zeit der 

Vorbereitung auf das Kommen Gottes in unsere Welt. Der ewige Gott, Herr über Leben und 

Tod, verlässt seine heilige Wohnung und möchte dich besuchen, möchte dir nahe sein in der 

menschlichen Vergänglichkeit. Der lebendige Gott kommt offen und im Licht auf dich zu. Gott 

lässt dich erkennen was ihm wichtig ist. Er hat dich und dein Leben im Blick, damit es 

sinnvoll ist und nicht verloren geht.   

Der Adventskranz wird auf den Tisch gelegt oder an die Decke gehängt. Zeichen einer 

Zeitenwende. Am Abend werden Kerzen angezündet. Ihr Licht ist im Dunklen zu sehen. Gott 

soll wissen, wo Menschen im Dunklen auf ihn warten. Er kommt. Er begegnet uns in einem 

Familienmitglied, als Freunde oder in der Gemeinde. In Gemeinschaft ist das Leben 

angenehm. Gemeinschaft ist ein brennendes Licht, wie auf dem Adventskranz, die mir das 

Warten auf Gottes Güte und Barmherzigkeit leichter machen. Die brennende Kerze auf dem 

Adventskranz erinnert mich daran, dass Gott meine Einladung sieht und mit seiner Liebe zu 

mir kommt.  

 

Eine gesegnete Adventszeit wünscht dir Martin Roth, Pfarrer in Arnsdorf-Fischbach-Wallroda 

 

 

 

 


