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Das Wort Advent kommt von dem lateinischen Wort ,,adventus" und bedeutet Ankunft.

Damit ist die Ankunft Jesu, seine Geburt, gemeint. Christen glauben, dass ihnen Gott seinen

Sohn Jesus gesandt hat, um ihnen den Weg zum Frieden und zur Liebe anzeigen.In der

Bibel steht, dass Jesus von Maria geboren wurde, der Jungfrau Maria. Gezeugt wurde er von

Gott. Gott selbst ist Jesu Vater.

Christen freuen sich während der Adventszeit auf die Feier der Geburt Jesu. Frtiher hat man

oft in dieser Zeit gefastet, um sich innerlich zu reinigen und auf die ,,Ankunft voranbereiten.

Die Adventszeit umfasst immer die vier Sonntage vor Weihnachten. Jesu Geburt wird dann zu

Weihnachten gefeiert.

In Deutschland wird von vielen Familien an jedem Adventssonntag eine Kerze (erst eine,

dann zwei, dann drei, dann vier) am Adventsl«anz, einem Kranzaus Tanne, Fichte oder

anderen Pflanzen, angezändet. Am 4. Advent brennen dann alle vier Kerzen. So wie der

Adventskranz gehOrt oft auch der Adventskalender in Deutschland zur Adventszeit.Hl ter 24

Ttiren (vom l. bis 24.Dezember) liegen kleine Bilder, Stißigfteiten oder andere Dinge

verstecict. Der Adventskalender soll vor allem den Kindern helfen, die lange Zertbis

Weihnachten zu verkärzen.

Weihnachten kommt von dem alten deutschen Wort ,,wihenahf', also ,,geweihte, heilige

Nacht... Obwohl man das geoaue Geburtsdatum von Jesus nicht kennt, haben die Christen die

Feier der Ankunft Jesu auf die Nacht vom24. anm25. Dezember und den 25. Dezember

gelegt.

rü[eihnachten ist für die Christen das Fest der Versöhnung, des Friedens und der Liebe-

Deshalb ist Weihnachten auch ein beliebtes Famitienfest geworden. Weihnachten wird überall

in der Welt anders gefeiert. In Deutschland steht in vielen Wohnungen ein bunt geschmückter

Weihnachtsbaum. Darunter liegen Geschenke. Die Familie kommt am24. Dezember

zusiammen, oft singt man Weihnachtslieder und beschenl:t sich gegenseitig. Vor oder nach

dem feierlichen Esien und der Bescherung (dem Schenken) besuchen viele Familien in der

Kirche den Weihnachtsgottesdienst (siehe Gottesdienst). Am ersten (25. 12.)und zweiten

e6. 1z.)Feiertag gibt es ein Festessen, man erholt sich und besucht Verwandte und Freunde.

Unsere Zeitrechnung beginnt mit dem angenommenen Datum der Geburt Jesu. Die

Geschichte seiner Geburt steht in der Bibel.
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