
 

Thema: ”Vom 1. Advent bis zum Weihnachtsfest” 
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1. Einleitung 

 

 

„Man soll die Feste feiern wie sie fallen!“, besagt schon ein altes Sprichwort. Das 

schließt natürlich Feste aller Art mit ein, egal ob öffentlich oder privat. Unter öffentlichen 

Festen versteht man unter anderem politische (z.B. den Nationalfeiertag) und Volksfeste. 

Erstere haben Repräsentationscharakter für die Öffentlichkeit und zweitere sollen Traditionen 

des Volkes festigen. Diese Arbeit beschäftigt sich vordergründig aber nicht mit öffentlichen 

Festen, sondern mit Festen privater Art. Diese sogenannten privaten Feste schließen schon 

ihrem Namen nach die große Öffentlichkeit aus. Gefeiert wird in Familie, mit Freunden und 

Bekannten. Es sind meist sehr persönliche Feste, die auf diese Weise begangen werden. Zum 

Beispiel: Taufe, Geburtstag, Hochzeit usw. Aber auch einige religiöse Feste werden so, im 

engen Kreis der Liebsten, gefeiert. Man denke da nur an Ostern, Pfingsten, aber vor allem an 

Advent und Weihnachten. Um die beiden zuletzt genannten Feste soll es im weiteren auch 

gehen. Denn die Untersuchungsfrage hierfür lautet: Wie feiert man, vor allem in Deutsch-

land, Advent und Weihnachten? Hilfreich für die Beantwortung dieser Frage könnte es sein, 

folgende Fragen vorab zu klären: Welche Bedeutung haben religiöse Feste generell für den 

Menschen? Ähneln sich die Feste in den unterschiedlichen Religionen? Und wie sieht allein 

das christliche Jahr der Feste aus? Kapitel 2 der Arbeit versucht diesen allgemeinen Fragen 

anfänglich auf den Grund zu gehen. Nachfolgend - in Kapitel 3 - wird der Advent mit seiner 

geschichtlichen Entwicklung und den typischen Symbolen und Bräuchen in den Mittelpunkt 

der Betrachtung gestellt. Der abschließende Teil - Kapitel 4 - beschäftigt sich dann mit dem 

Weihnachtsfest. Auch hierbei werden sowohl die geschichtliche Entwicklung als auch die 

typischen Symbole und Bräuche focussiert. Im letzten Abschnitt dieses letzten Punktes soll 

noch zusätzlich gezeigt werden, wie Weihnachten in anderen Ländern erlebt wird. Dies wird 

der deutschen Weise, Weihnachten zu feiern, in der Art gegenübergestellt, daß sie zum 

Nachdenken anregen soll: Inwieweit versteht oder kennt man heutzutage noch den 

ursprünglichen Sinn des Weihnachtsfestes? 

 

 



 

 3 

2. Religiöse Feste im Jahreslauf 
 

 

Die Religion setzt als Glaubenssystem ihren eigenen Schwerpunkt im Ablauf des Jahres und 

im Verlauf des persönlichen Lebens. Sie bestimmt Zeiten der Besinnung und Zeiten der 

Freude. Es ist spannend zu sehen, welche Erfahrungen und Hoffnungen auch in anderen 

Religionen hervorgehoben werden und mit welchen Riten andersgläubige Menschen ihre 

Feste begehen. Doch hier soll es vorrangig um christliche Feste gehen und darum, wie sie 

vor allem von Bürgern unseres Landes (BRD) begangen werden. In diesem Kapitel werden 

einige herausragende Merkmale und Phänomene der Religion genannt, die für das religiöse 

Jahr und die verschiedenen, durch Feste und Feiertage gegebenen Höhepunkte des Jahres 

maßgebend sind. Die Konzentration auf Feste und Feiertage soll helfen, deren Bedeutung für 

den einzelnen gläubigen Menschen zu erkennen und zu würdigen (vgl. Kirste, 1997, S. 7). 

 

 

2.1. Die Bedeutung von religiösen Festen 

 

 

Die Glaubenssysteme der Menschen vermitteln eine bestimmte Bedeutung der Welt und des 

Lebens. Die Antwort auf die Grundfragen nach dem Woher, Warum, Wozu und Wohin des 

Lebens findet jeweils praktischen Ausdruck in Festen, ihren Geschichten und vielerlei 

Festgebräuchen. Bereits vor- und frühgeschichtliche Funde lassen erkennen, daß Menschen 

in allen Regionen der Erde ihr Leben in einem bestimmten Zeitrhythmus begangen haben.  

Am Anfang standen für diese Rhythmen überall die Jahreszeiten und die damit verbundenen 

Naturerscheinungen. Das Werden von Tag und Nacht hat die Menschheit als Ganze immer 

ebenso tief beeindruckt, wie dies jedem Neugeborenen ständig wieder von Neuem geschieht. 

Nur langsam schlossen sich an solche Erfahrungen die Beobachtung der Gestirne an. Hatte 

der Mondwechsel in solchen Beobachtungen Vorrang, so entwickelten die Menschen ein 

Mondjahr. Stand die Sonne im Mittelpunkt der Betrachtung, dann führte dies zu einem 

Sonnenjahr. Eine weitere Erfahrung ergab sich aus der Schwierigkeit, den Mond- und 

Sonnenrhythmus möglichst exakt auf den Wechsel der Jahreszeiten abzustimmen. Dieser 

Anlaß führte zur Erfindung und Erprobung von Schalttagen, Schaltmonaten und 

Schaltjahren. Nachdem Naturerscheinungen und -erfahrungen von verschiedenen Kulturen 

der Menschheit in einen Jahresrhythmus umgeformt worden waren, nahmen Völker und 

Stämme fast überall auf der Welt ein weiteres Element in ihre Zeitplanungen auf: politische 

und kriegerische Erfahrungen. Zu den Naturereignissen traten nun die geschichtlichen 

Ereignisse als strukturierende Größe hinzu. Zum Teil übernahmen Naturfeste zusätzlich eine 

geschichtliche Bedeutung (vgl. Kirste u.a., 1997, S. 8).  

Beide Arten von Festen und Feiertagen, die an der Natur und jene an der Geschichte 

orientierten, wurden als Ausdruck religiösen Geschehens angesehen. Eine solche Deutung 

schloß und schließt die Freude über die der Menschheit verliehenen Gaben und die 

Besinnung auf die allen menschlichen Wesen aufgegebenen Pflichten ein. Damit wurden in 

den Weltreligionen durchweg drei Motive des religiösen Jahres miteinander verknüpft: 

 

1. das natürliche Motiv, 

2. das geschichtliche Motiv und 

3. das religiöse Motiv    (vgl. Kirste u.a., 1997, S. 9). 
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Die Höhepunkte des Jahreslaufes, in verschiedenen Weltgegenden und auch nach den 

überall wirksamen Säkularisierungsprozessen, sind von diesem dreifachen Begründungs-

zusammenhang der Religion bestimmt. Der Höhepunkt des Jahres in einer bestimmten 

Religion richtet sich nach dem zugrundeliegenden religiösen Zeitrhythmus, der in den 

einzelnen Weltgegenden erhebliche Abweichungen zeigt. So wurde z.B. in Indien die 

vielseitig entfaltete Struktur des Hindu-Jahres prägend, in Europa hingegen das  - 

unterschiedlich akzentuierte, christliche Kirchenjahr. In anderer Weise wurden religiöse 

Einflüsse aus früheren geschichtlichen Epochen maßgebend. In Spanien sind unverkennbare 

Spuren aus islamischer Kultur, während sich in den Niederlanden die jüdische Kultur 

einflußreich ausgewirkt hat (vgl. Kirste u.a., 1997, S. 8-10).   

 

Die Bedeutung und Pflege eines in der Religion begründeten Jahresrhythmus und ebenso die 

Beachtung von Festen und Feiertagen am Lebensweg (z.B. Taufe und Hochzeit) trägt für 

einzelne und Gemeinschaften zur Stärkung der eigenen Identität bei. Unsere heutigen 

Gesellschaften sind durchweg dadurch charakterisiert, daß Menschen unterschiedlicher Kultur 

und Religion miteinander auskommen müssen. Mehrheiten, wie zum Beispiel die der 

christlichen Kirchen, müssen die Existenz von Minderheiten nicht nur tolerieren, sondern sich 

auch für ein wirkliches Miteinander einsetzen. Ein Wissen um die Religion, ein Verstehen für 

das, was deren Angehörige dabei bewegt, welche Gedanken sie beschäftigen und welche 

Gefühle sie erfüllen, ist vermutlich ein wichtiger Beitrag zu einem solchen Miteinander. Daß 

wir mit dem Verstehen anderer Menschen unserer eigenen religiösen Tradition mehr und 

besser bewußt werden, ist eine vielfach bekannte Erfahrung. Offenheit dafür, was andere 

Menschen an Festen und Feiertagen bewegt, vermag zur eigenen Lebensverwirklichung 

beitragen (vgl. Kirste u.a., 1997, S. 11).  

 

 

2.2. Das christliche Jahr 

 
 

Der christliche Festkalender gründet sich auf Tage, Wochen, Monate und Jahre und hat als 

Basis den gregorianischen bzw. noch den julianischen Kalender. Teilweise haben die Kirchen 

ein Kirchenjahr entwickelt, das nicht am 1. Januar sondern später im Kalenderjahr beginnt. 

Damit ergeben sich zwei verschiedene Zeitfaktoren: Das Jahr (als Sonnenjahr gerechnet = 

365 Tage) vom ersten Januar an, das die christliche Zeitrechnung im Unterschied zur 

islamischen Zeitrechnung (als Mondjahr = 354 Tage) prägt und das Kirchenjahr, das die 

westlichen Kirchen am 1. Advent beginnen lassen. Die Jahreszählung beginnt mit dem  

Jahr 0, dem ursprünglich vermuteten Jahr der Geburt Christi. Entsprechend wird gezählt:  

von 0 bis 1 = A.D. (= Anno Domini = im Jahre des Herrn bzw. nach Christus). Das 

Kirchenjahr entwickelt sich aus den großen Festen des Christentums. Ihm sind liturgische 

Farben zugeordnet (Gewänder und Altarbehänge in grün, violett, weiß, rot und schwarz). 

Im Jahreskreis spielt die Woche eine wichtige Rolle: Die siebentägige jüdische Woche wird 

insofern verändert, als der erste Tag der Woche (nach dem Sabbat) - der Sonntag - wegen der 

Auferstehung Christi zum „Herrentag” und damit zum Feiertag gemacht wurde, während die 

Zählung gleich blieb. Die Stellung des Herrentages wird auch während der Fastenzeit 

eingehalten, wobei das Fastengebot in den Kirchen unterschiedlich ausgelegt wird.  

Abbildung 1 folgt überwiegend dem Ritus der westlichen Kirchen. In der Orthodoxie dauert 

z.B. die Fastenzeit vor Weihnachten länger als im Westen.  
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Die Monate bilden eine Mischung aus dem römischen (julianischen) und dem korrigierten 

römisch-christlichen Kalender (gregorianischen Kalender). Die Monatsnamen sind Zahl- oder 

Götternamen:   

 

Januar/ Jänner = Janus (altitalienischer Gott des Jahresanfangs) 

Februar = lat. februare = reinigen (Sühnopfermonat d. röm. Jahres) 

März = 1. Monat d. röm. Jahres, bezogen auf Mars = röm. Kriegsgott 

April = lat. aperire = öffnen (Eröffnung, 2. Monat d. röm. Jahres) 

Mai = Jupiter maius, der Wachstum bringende Gott 

Juni = Juno, röm. Göttin 

Juli = Julius Cäsar (zu Ehren der julianischen Kalenderreform) 

August = zu Ehren des ersten Kaisers Augustus (Octavian) 

September = der siebte Monat (im röm. Jahr) 

Oktober = der achte Monat (im röm. Jahr) 

November = der neunte Monat (im röm. Jahr) 

Dezember = der zehnte Monat (im röm. Jahr) 

 

 

Die Kirchenjahreszeit ist nach dem Rhythmus der westlichen Kirchen aufgegliedert. Bei der 

Übersicht in Abbildung 2 gab Kirste u.a. (1997) dem Datum der westlichen Kirchen den 

Vorzug. Zuweilen hat er sogar wichtige Feste einzelner Kirchen nicht aufführen können. 

Den Autoren schien es vielmehr außerordentlich wichtig, die Festdaten in einer Übersicht so 

exakt anzugeben, daß alle großen christlichen Traditionen gebührend berücksichtigt werden, 

zumal es eine Fülle regionaler Abweichungen gibt.   

 

 

3. Advent - Zeit des Wartens 

 

 
Das dem Lateinischen entlehnte Wort „Advent” bedeutet „Ankunft”. Der Advent ist die 

Vorbereitungszeit auf Weihnachten, die Zeit des Wartens auf den Erlöser, und als solche wird 

sie seit dem 5. Jahrhundert gefeiert. Ursprünglich war die Adventszeit nicht am 24. Dezember, 

sondern am 6. Januar orientiert und dauerte , vom 25.11. bis 06.01. gerechnet,  

40 Tage. Heute beginnt die Adventszeit am 4. Sonntag vor Weihnachten und dauert bis 

Heiligabend. Mit dem ersten Adventssonntag beginnt gleichzeitig das Kirchenjahr. 

Die Adventszeit will an die Wartehaltung der Juden vor der Geburt Jesu erinnern, an eine 

Zeit, in der die Römer das Land Palästina und das Volk unterdrückten, und in der die Juden 

auf den im alten Testament angekündigten Messias als den von Gott gesandten König und 

Retter warteten. Die Adventszeit bedeutet Zeit des Nachdenkens über das Leben, über das 

Leben Jesu und über die Bedeutung Jesu, Erinnern an die Geburt Jesu.  

Die Adventszeit kann jedoch auch weniger religiös Orientierte ansprechen: Die kommer-

zialisierte Zeit vor Weihnachten läßt über Bedürfniswecken und Bedürfnisbefriedigung oft die 

individuelle und soziale Bedeutung von Wünschen, Schenken und Beschenktwerden 

vergessen. In der Geschäftigkeit und Hektik von Vorbereitungen gehen emotionale 

Erfahrungen wie Vorfreude, Spannung, „Geheimnisse” haben und bewahren verloren, es fehlt 

die Zeit für Muße und erfüllte Ruhepausen (vgl. Beckstein u.a., 1995, S. 35).  
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3.1. Geschichtliche Entwicklung 

 
 

Die Anfänge einer selbstständigen Adventszeit gehen auf das 5. Jahrhundert zurück. Erste 

Spuren zeigen sich im Gebiet der Kirchen von Antiochien und Ravenna (das vom Orient stark 

beeinflußt war). Möglicherweise ist zunächst wenigstens ein Sonntag der Vorbereitung auf die 

Christengeburt gewidmet worden. Die ersten Meßformulare sind offenbar der Fastenliturgie 

(Liturgie = festgelegte Form des Gottesdienstes) entlehnt worden, da der Gedanke des Fastens 

und der Buße zur Vorbereitung des Festes einen großen Raum einnahmen.  

Im Bereich der gallikanischen (altgallischen) Liturgie gab es zu dieser Zeit noch keine 

Adventsliturgie. Große Prediger wie Maximus von Turin oder Caesarius von Arles mahnten 

jedoch zu Buße und Enthaltsamkeit in der Zeit der Vorbereitung des Festes. Perpetuus von 

Tours ordnete ein dreimaliges wöchentliches Fasten als Vorbereitung an, und zwar vom Fest 

des Heiligen Martin an. Diese Fastenordnung wurde auf einer Synode (= Versammlung der 

Kirche) von Macon (583) für den Bereich der altgallischen Liturgie vorgeschrieben. Langsam 

wurden die sechs Wochen bis zum Fest dann auch liturgisch gestaltet (vgl. Kirste u.a., 1997, 

S. 42). 

Wann der Begriff einer „Martinsquadragese” aufkam, ist nicht mehr zu bestimmen. 

Jedenfalls wird das dreimalige wöchentliche Fasten bald ausgeweitet. Bezogen auf das Fest 

der Epiphanie am 6. Januar (Erscheinung des Herrn = Heilige Drei Könige), kam man vom 

Martinsfest an auf ein vierzigtägiges Fasten, wenn man die Sonntage und die Samstage nicht 

als Fastentage zählte. 

In Rom ist eine Adventsliturgie erstmals um die Mitte des 6. Jahrhunderts durch das 

Gelasianische Sakramentar bezeugt. Gregor der Große gibt dieser Liturgie eine neue Gestalt 

und setzt die Zahl der Adentssonntage auf vier fest. Aber diese Neuerung setzte sich nur 

schwer durch. Die altgallische Liturgie hielt an ihrer Martinsquadragese fest. Und als die 

altgallische und die römische Liturgie des Advents ersetzt werden sollte, blieb etwa Mailand - 

bis heute - bei der Feier einer sechswöchigen Adventszeit. Andere Teilkirchen feierten fünf 

Adventssonntage. Die römische Liturgie gewann erst im 11. Jahrhundert unter dem Einfluß 

der cluniazensischen Reform und im 13. Jahrhundert durch den Franzikanerorden außerhalb 

Roms an Bedeutung. Pius V. schrieb dann die römische Adventsliturgie für die ganze Kirche 

vor (was Mailand nicht hinderte, einen Eigenweg zu gehen). 

Mit dem Gedanken der Vorbereitung auf das Fest der Menschwerdung Christi durch Buße, 

Enthaltsamkeit und Gebet verband sich das Wissen, daß auch das Fest der Weihnacht ein 

adventliches Fest ist, daß wir alle von Kirchenjahr zu Kirchenjahr der „zweiten Weihnacht” 

entgegengehen: dem endgültigen Kommen des Herrn in der Vollendung der Zeit. Vor allem 

die altgallische Liturgie hat diesen Gedanken in die Feier des Adventes eingebracht. 

ahrhundertwende mit ihrer gesteigerten Endzeiterwartung mag viel dazu beigetragen haben, 

diesen Gedanken lebendig zu erhalten. So wurde der Advent lange nicht als Beginn, sondern 

als Ende des Kirchenjahres angesehen (andere „Anfänge” waren Ostern oder Das Fest der 

Verkündigung). Erst in jüngerer Zeit setzte sich der Advent als Anfang des Kirchenjahres 

durch. Das hatte jedoch zur Folge, daß der Wiederkunftsgedanke zurücktrat und erst in 

unserer Zeit neu belebt wurde (vgl. Kichhoff, 1995, S. 17/18).    
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3.2. Brauchtum und Symbole 
 

3.2.1. Der Adventskranz 

 

 

Der Brauch, einen Adventskranz zu winden und in Kirchen und Privathäusern aufzuhängen, 

ist seit Jahrzehnten zum „Mittebrauch” der Adventszeit geworden. Er ist heute in weiten 

Teilen Europas beliebt. Aber der Brauch ist noch relativ jung. Er geht auf J.H. Wichern 

zurück, den Gründer und Leiter des „Rauhen Hauses” in Hamburg. Er hat ab 1838/39 im 

Rahmen einer kleinen Besinnung mit seinen Zöglingen an jedem Tag des Advents eine Kerze 

entzündet und diese später auf einen Holzkranz gestellt, so daß am Weihnachtsfest ein 

Lichterkranz den Saal erhellte. Später wurden die Wände des Saales mit grünen Zweigen 

geschmückt, bis endlich 1860 auch der Holzreifen mit Tannenreisig umwunden wurde - der 

Adventskranz der heutigen Form war geboren (siehe dazu auch Abbildung 3).  

Die übliche Form des Adventskranzes ist der aus Fichtenreisig gewundene Kranz mit vier 

Kerzen und violetten oder roten Bändern. Offenbar hat schon Wichern vier weiße Kerzen 

unter die sonst roten (kleineren) übrigen Kerzen gestellt. Sie standen für die vier 

Adventssonntage, und bis heute wird in adventlicher Meditation Sonntag für Sonntag eine 

weitere Kerze angezündet (vgl. Moser, 1993, S. 78).  

Der Brauch ist christlichen Ursprungs. Der Kranz ist Symbol des Erdkreises, der auf das 

Kommen des Erlösers gewartet hat und hier und heute auf die Gegenwärtigsetzung dieses 

Geschehnisses in der Liturgie wartet. Er ist auch Gottessymbol, wobei das steigende Licht des 

Kranzes auf die Epiphanie (Erscheinung) Gottes in der Welt hindeutet. Grüne Zweige hat der 

Mensch schon seit seinen Ursprüngen als Zeichen der Hoffnung auf neue Wärme und neue 

Sonne in die winterlichen Häuser geholt. Schon früh wurden sie mit dem Weihnachtsfest, vor 

allem aber dem Neujahr, verbunden. Der grüne Kranz bedeutet also Hoffnung und Leben, so 

wie sie uns in der Weihnacht neu geschenkt werden (vgl. Kirchhoff, 1995, S. 20-22; Riedl 

u.a., 1990, S. 47f). 

 

 

3.2.2. Der Adventskalender 

 

Um der Erwartung auf das Weihnachtsfest ein Ziel zu geben, hat man seit dem 19. 

Jahrhundert Adventskalender eingeführt. In der Regel führen diese vom 1. bis zum 24. 

Dezember, also nehmen sie nicht die vier Adventssonntage, sondern den Kalendermonat zur 

Grundlage der Berechnung. Sie haben damit eine Parallele, wenn nicht sogar ein Vorbild, in 

der Anlage jener Adventskränze, wie sie für das „Rauhe Haus” in Hamburg beschrieben 

wurden: mit 24 Kerzen für die ersten 24 Tage des Dezember. Man darf allerdings nicht 

übersehen, daß es für diese Art, von Tag zu Tag auf das Ereignis der Christgeburt näher 

hinzuführen, ältere Modelle gab. So hat bereits im 15. Jahrhundert der Maler Petrus Christus 

in Brügge ein Adventsbild geschaffen, das in ganz ähnlicher Weise wie der Advent selbst 

Verheißung und Enthüllung miteinander verbinden sollte. Das Bild zeigte Maria mit dem 

Jesuskind in dem sich weit verzweigenden und wieder schließenden Geäst eines dürren 

Baumes, der unter ihr emporgewachsen war. Von den Dürren Ästen hängen 24 goldene 

Nachbildungen des gotischen Buchstabens „a” herab, die hier für 24 „Ave-Maria-Gebete” 

stehen. Diese Zahl macht wahrscheinlich deutlich, daß jedes dieser Gebete einen Tag des 

Monats Dezember versinnbildlichen sollte. Das Bild des Petrus Christus wollte offenbar die 

Erwartung des Advents mit der Menschwerdung Jesu Christi anschaulich verbinden, führte 

aber durch die Darstellung jenes dürren Baumes noch weiter hinein in das Bedeutungsfeld der 

Passion. 
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Es ging also darum, den Zusammenhang von Sündenfall und Erlösung in das Blickfeld zu 

rücken und zugleich durch den Baum und seine Wurzeln die theologische Auffassung zu 

verdeutlichen, daß der Erlöser aus dem Geschlecht der Erlösungsbedürftigen hervorgegangen 

ist und hervorgehen wird (vgl. Moser, 1993, S. 82).  

Soweit gehen die Adventskalender der jüngeren Zeit in aller Regel nicht, weil sie sich mit der 

Hinführung auf das Weihnachtsfest selbst begnügen und dabei nur zu oft den eigentlichen 

christlichen Kern dieses Festes ganz aus den Augen verlieren. Dies hat sicherlich zu einem 

guten Teil seinen Grund in dem Umstand, daß es nicht mehr hauptsächlich Geistliche waren, 

die solche Gebilde herzustellen, sondern Vertreter der Papier- und Süßwarenindustrie, denen 

es allein um die materielle Seite des Festes ging und die deshalb hinter den Klapptürchen 

nichts anderes zeigten als Spielsachen und anderer begehrenswerte Gegenstände.  

Aufgekommen ist die Gattung der Adventskalender um 1850, also zur selben Zeit wie der 

Adventskranz. Erprobt wurden auch verschiedene andere Formen: (1) die einzelnen Werk- 

und Sonntage abzustreichen oder abzureißen, etwa durch Kreidestriche an der Tür oder durch 

Abreißkalender, (2) durch das stückweise Abbrennen von Kerzen, denen eine Tageszählung 

aufgeklebt worden war, oder (3) auch durch Weihnachtsuhren, Himmelsleitern (mit Stufen für 

jeden Tag) und ähnliches. Als Urheber der gedruckten Adventskalender, die für jeden 

Dezembertag vor Weihnachten ein Klapptürchen mit einem dahinter auf Untergrundkarton 

angebrachten farbigen Bildchen darboten und diese Klapptürchen selbst in verschiedene 

übergeordnete Bildthemen einfügten, gilt der Münchner Verleger Gerhard Lang, der damit im 

Jahr 1908 den Anfang machte. Der Verlag Reichhold & Lang, dessen Teilhaber er war, 

brachte in den folgenden Jahren und Jahrzehnten eine ganze Reihe von Adventskalendern 

heraus und erzielte damit vor allem in dem Jahrzehnt zwischen 1926 und 1936 einen großen 

Absatz. Dann wurde er von der Konkurrenz , die ihn unterbot, aus dem Geschäft gedrängt. 

Der früheste Kalender dieser Art - „Im Lande des Christkinds” - verstand sich noch als 

Weihnachtskalender und operierte mit ausschneidbaren Bildchen, die von Tag zu Tag auf 

einen vorgedruckten, mit fortschreitender Zählung versehenen Karton geklebt werden mußte, 

so daß sich am Ende eine vollständige Erzählung durch Bilder ergab. An den Bildern dieses 

Kalenders fällt besonders auf, daß sie die herkömmliche christliche Ikonographie des 

Weihnachtsgeschehens meiden, also beispielsweise weder das Kind in der Krippe noch die 

anbetenden Hirten zeigen, dafür aber die den Kindern üblicherweise zugedachten Geschenke - 

vom Schaukelpferd bis zu den Zinnsoldaten, von der Spielzeugeisenbahn bis zur Puppenstube 

- darstellen, als läge allein darin der ganze Sinn des Festes. Natürlich fehlt auch nicht der 

„Gabenbringer” Weihnachtsmann mit Tannenbaum, Sack und Rute, der ebenso zu dieser 

Bilderwelt gehört wie das erwachsene Christkind mit dem geschmückten Weihnachtsbaum im 

Hintergrund. Gewiß führte die Aufgabe, immer wieder neue Weihnachtskalender herstellen zu 

müssen, bald auch zu einer Wiederkehr der übernommenen christlichen Bilderwelt, die aber 

nicht selten verfremdet wurde, beispielsweise durch Rückgriff auf Märchenmotive. Man 

versteht insofern, daß in der Folgezeit durch die christlichen Missionsverlage immer wieder 

versucht wurde, dieser Tendenz entgegen-zuwirken, zumal die Nationalsozialisten mit stark 

ideologisch gefärbten Kalendern unter dem Namen „Vorweihnachten” die 

Entchristianisierung des Festes weiter vorangetrieben hatten. Es läßt sich jedoch kaum 

übersehen, daß der ”Gattungszwang” einer vollen Inanspruchnahme der christlichen 

Bilderwelt entgegenstand, so daß auch die Adventskalender z.B. der Münchner „ars edition” 

oder des Adolf Korsch-Verlages viele der alten Kinder- und Geschenkmotive übernahmen, die 

sich weniger an der christlichen Heilsgeschichte als an den Auswirkungen des 

Weihnachtsfestes auf die Familien orientierten. Man kann insofern sagen, daß die 

Adventskalender der heutigen Zeit eher den Weihnachtsbrauch als die Weihnachtsbotschaft 

widerspiegeln (vgl. Moser, 1993, S. 82/83).  
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3.2.3. Herbergssuche und Frauentragen 

 

Die spätmittelalterlichen Weihnachtsspiele stellten eine Szene dar, in der ein hartherziger Wirt 

Joseph und Maria die Herberge für die Nacht verweigerte. Der biblische Hintergrund ist die 

lukanische Aussage, daß „ in der Herberge kein Platz für sie war”; wobei Lukas sicher nicht 

die Hartherzigkeit der Wirte von Bethlehem im Blick hatte (siehe dazu Abbildung 4).  

Offensichtlich gehört die „Herbergssuche” nicht zum Urbestand der Weihnachtsspiele. In 

den ersten Spielen finden wir die Anbetung der Könige, Die Verkündung an die Hirten und 

deren Anbetung des Kindes und nicht zuletzt die Weissagungen der Propheten und Heiden 

sowie die Verteidigung der Messianität Jesu ... Aber spätestens im 14./15. Jahrhundert finden 

wir die ersten Szenen der Herbergssuche. Seitdem gehört sie normalerweise zum Text eines 

jeden „ausgebildeten” Weihnachtsspiels (vgl. Moser, 1993, S. 72).  

Diese Herbergssuche war durch ein kirchlich bestätigtes Gebetstuch mit dem Titel: 

„Anmutige Unterhaltung mit den heiligsten Personen Maria und Joseph in ihrer Beherbergung 

zur heiligen Adventszeit” tief in das Gemüt der Gläubigen eingedrungen. So löste sich ein 

eigenständiger Brauch der Herbergsuche aus den Schauspielen heraus. In der Barockzeit 

wurde dabei eine Bildtafel, welche „die heiligen Leut in der Umfuhr” darstellte, zu 

bestimmten Häusern der Gemeinde getragen. Dabei wurden Maria und Joseph nach festem 

Ritus feierlich begrüßt, aufgenommen und am nächsten Abend (beim Aveläuten) wieder 

verabschiedet. Vielfach war der Brauch mit der Armen-(Wohlfahrts-)Pflege verbunden. Man 

erhielt Gaben für die Armen und in verschiedenen Bürgerhäusern wurden (in Erinnerung an 

die Herbergsuche) je zwei arme Personen im Advent bewirtet und reich beschenkt. Eine 

derartige Herbergsuche hat sich in der Form des „Frau(en)tragens” bis heute erhalten. Etwa 

im 17. Jahrhundert wurden ”Empfängnistafeln” oder solche der ”Heimsuchung Mariä” von 

Haus zu Haus getragen, gelegentlich auch Statuen der Gottesmutter, wobei man um 

Aufnahme der (schwangeren) Maria und Josephs bat. Der Ritus war sehr vielfältig. Kinder 

und junge Mädchen brachten die Tafel von Haus zu Haus, oft von anderen Menschen mit 

Fackeln begleitet. Der Zug wurde an der Haustür begrüßt, die Tafel (oder die Statue) an einen 

geschmückten Platz im Haus gestellt. Nach einer Hausandacht wurde ausgiebig gegessen und 

getrunken, danach nicht selten getanzt. Am anderen Abend wurde die Tafel ins nächste Haus 

getragen. Das Frauentragen fand gewöhnlich an den letzten neun Tagen vor Weihnachten 

statt. Am Christtag selbst wurde die Tafel in die Kirche oder das Pfarrhaus zurückgetragen. Es 

war jedoch auch üblich, den Brauch im ganzen Advent zu pflegen: In Baden z.B. ist er für die 

Zeit vom 16. Dezember bis Mariä Lichtmeß nachgewiesen, und das gleiche gilt auch für den 

fränkischen Raum. Mißbräuche blieben jedoch nicht aus. So wurde der Brauch auch von der 

Kirche oft verboten, er hielt sich aber zäh. Im Salzburger Land und in der Steiermark wurde er 

in einigen Gegenden ohne Unterbrechung ausgeübt. In Deutschland war er sehr selten 

geworden, gehört heute aber wieder an vielen Orten zum beliebten Brauchtum des Advents 

(vgl. Kirchhoff, 1995, S. 24-28).     
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3.2.4. Sankt Barbara und die Barbarazweige 

 

Sankt Barbara gehört zu den beliebtesten Heiligen der (katholischen) Christenheit. Als eine 

der „Heiligen Drei Jungfrauen” gehörte sie vom Anfang der Verehrung an zu den 14 

Nothelfern. Vor allem aufgrund der Legenden, die schon früh ihr Leben umrankten, war sie 

die Patronin der Artilleristen, der Architekten, der Glöckner und Glockengießer usw., aber vor 

allem der Bergleute geworden. Die Knappen der Salzbergwerke im Berchtesgadener Land 

erhielten an ihrem Festtag stets das „Barbarabrot”. Das „Barbaralicht” schützte sie vor 

schlagenden Wettern; und in der Nacht zum Barbaratag stellten die Bergleute den 

Berggeistern Essen und Trinken bereit. Der weitaus bekannteste, schönste und zu erhaltende 

Barbarabrauch aber ist das Aufstellen der „Barbarazweige”. Es sind Zweige von Kirschen 

oder anderen Obstbäumen, oft auch Forsythienzweige, die am Tag der Heiligen (4. Dezember) 

in der Stube aufgestellt werden, damit sie zum Christfest Blüten tragen. Der Brauch geht auf 

alte Orakelbräuche zurück. Wenn im Spätherbst das Vieh von der Weide in den Stall 

getrieben wurde, schnitt man solche Zweige von den Bäumen und stellte sie im Stall oder im 

Haus ins Wasser. Aus der Vielzahl der Blüten, die sie trieben, schloß man auf die 

Fruchtbarkeit des kommenden Jahres ( vgl. Beckstein u.a., 1995, S. 71/ 72). 

Seit dem 15./16. Jahrhundert wurde der Brauch mit dem Christfest verbunden. Da nun das 

Fest der Heiligen Barbara so viele Tage vor Weihnacht gefeiert wird, wie es etwa der 

Zeitspanne entsprach, welche die Zweige in den mehr und mehr beheizten Räumen brauchten, 

um Blüten hervorzubringen, wurde der Brauch sekundär mit der Heiligen verbunden.Die 

Verbindung mit dem Christfest aber gab dem Brauch einen neuen Sinn. Die knospenden und 

aufblühenden Zweige wurden zum Bild jenes Reises aus der Wurzel Jesse, das nach der 

Prophezeiung des Jesaja Blüte und Frucht bringt, so wie es das Weihnachtslied aus dem 16. 

Jahrhundert: „Es ist ein Ros` entsprungen ...” besingt. Diese jesajanische Prophezeiung dürfte 

auch den Hintergrund all der Sagen bilden, die von Bäumen, Sträuchern und Blumen erzählen, 

die in der Christnacht aufblühen (vgl. Kirchhoff, 1995, S. 38/39; Moser, 1993, S.66-71).       

 

 

3.2.5. Sankt Nikolaus 

 

Der Heilige Nikolaus ist ohne Zweifel der volkstümlichste und beliebteste Heilige der 

Adventszeit, vielleicht des gesamten Kirchenjahres. Er war Bischof von Myra in Lykien 

(Kleinasien), wo er um die Wende zum 4. Jahrhundert gelebt und gewirkt hat. Bald - schon im 

6. Jahrhundert - wurde Nikolaus (nach der Gottesmutter) zum berühmtesten und 

volkstümlichsten Heiligen der griechischen Kirche und des gesamten byzantinischen Reiches. 

Aber der Kult drang bald auch in die westliche Kirche ein, so daß er in Rom schon im 8. 

Jahrhundert nachzuweisen ist. Seit dem 9. Jahrhundert mehren sich die Beschreibungen vom 

Leben und Wirken des Heiligen. Im Jahre 1087 werden die Gebeine des Heiligen von Myra 

nach Bari in Unteritalien übertragen. Was als fromme Prozession auf Bildern dargestellt 

wurde, ist wohl ein gut kalkulierter Schachzug der Kirchenfürsten von Bari gewesen, welche 

die Gebeine den letzen Mönchen von Lyra mit Gewalt rauben ließen. Freilich war vor den 

herannahenden Türken die christliche Bevölkerung wohl schon geflohen, und die vier 

verbleibenden Mönche waren leicht zu überwältigen. Die Übertragung freilich wurde zu 

einem der bedeutendsten Ereignisse der Zeit. Sofort nahm die Nikolausverehrung einen 

gewaltigen Aufschwung. An den wichtigsten mittel- und nordeuropäischen Wasserstraßen und 

Verkehrswegen, nahm der Triumphzug des Heiligen seinen Lauf. Köln und Trier wurden 

Hauptorte der Verehrung, die bis nach Skandinavien und Island, bis Reval und Riga gelangte. 

Vor allem die Hanse hatte zur Verbreitung des Nikolauskultes beigetragen. 
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In der Zeit vom 11. bis zum 16. Jahrhundert wurden nördlich der Alpen mehr als 2200 

Kirchen nach dem Heiligen benannt. Nikolaus wurde zum Schutzpatron der Seefahrer, Flößer, 

Fischer, Brückenbauer, der Kaufleute und Händler, der Bäcker, der Apotheker, Tuchmacher ...  

Er wurde zum Patron des ”fahrenden Volkes” und auch zum Heiligen der Diebe und 

Verbrecher. Auch die Gebärenden und alle Liebenden riefen zu ihm, um sich seines 

Beistandes zu versichern (vgl. Beckstein, 1995, S. 80-89; Redslob, 1944, S. 72/73).  

Sein Festtag, der 6. Dezember, ist im Abendland zuerst in Neapel nachweisbar, wo er zuerst in 

einem lateinisch geschriebenen Marmorkalender (um 830) aufgeführt wurde. Im Hintergrund 

all dieser Verehrung standen die Legenden, die sich bald um den Heiligen rankten: 

 

1. Die Legende der Errettung von drei unschuldig Verurteilten und drei fälschlich angeklagten 

Feldherrn („Stratelatenlegende”); 

2. Die Legende von der Mitgift, die der Heilige dem Vater von drei Jungfrauen schenkt, damit 

sie ehrbar verheiratet werden können; 

3. Die Legende vom Kornwunder, nach der der Heilige in einer Hungersnot den Kapitän 

kaiserlicher Kornschiffe bewegte, Korn an die Leute von Myra zu verteilen, ohne daß die 

Fracht geringer wird; 

4. Die Legende von den Schiffern in Seenot, denen der Heilige erscheint und sie sicher führt, 

bis der Sturm vorüber ist; 

5. Die Legende von der Göttin Diana, deren (Baum-) Heiligtum St. Nikolaus zerstört hatte 

und die sich dadurch rächte, daß sie mit leicht brennendem Öl die Kirche des Heiligen 

anzünden lassen wollte, was aber der Heilige vereitelte (vgl. Kirchhoff, 1995, S. 32). 

 

Nach 1087 sind noch weitere Legenden im Abendland hinzugefügt worden. Die Patronate 

(Schutzherrschaften) des Heiligen gehen weithin auf diese Legenden zurück. Auch bei der 

Darstellung gaben sie wichtige Impulse. Auf den ältesten Darstellungen des Westens ist er bis 

ins 14. Jahrhundert ohne Attribute in bischöflichen Gewändern dargestellt, mit Buch und 

später mit Stab und Mitra. Danach sind die drei goldenen Kugeln aus der Mitgiftlegende die 

häufigsten Attribute des Heiligen, die meistens auf dem Buch in der Hand des Bischofs liegen 

(siehe dazu Abbildung 5). Als Gabenbringer ist St. Nikolaus schon im 13. Jahrhundert 

bekannt. 1535 werden Luthers Kinder vom Heiligen Nikolaus beschert. 1555 rügte der 

evangelische Theologe Th. Naogeorgus die Mütter, die in der Nacht vor St. Nikolaustag den 

Kindern Geschenke (und eine Rute) bereitlegten. Doch die Kinder störte das wenig. Sie 

freuten sich auf die Gaben und legten ihre „Klausenhölzer, Kerbholz, Betholz, Vaterunser-

Hölzle”, in die sie ihre guten Taten eingekerbt hatten, dem Heiligen hin, dazu oft Futter für 

sein Reittier. Die Gaben, die Sankt Nikolaus brachte, sind zunächst Gaben des Herbstes 

gewesen: Obst, Nüsse, Kletzenbrot. Aber auch andere Gaben wurden geschenkt: Hosen, 

Schuhe, Gürtel und Schleier ... 

Seit historisch nicht genau fixierbarer Zeit hat der Nikolaus Begleiter (siehe auch hierzu 

Abbildung 5). Es sind in der Regel Schreckgestalten. Zahl und Herkunft sind so vielfältig, daß 

bis heute eine genaue Katalogisierung und Deutung nicht möglich ist. Eine Wurzel des 

Brauches liegt sicher in der kirchlichen Tradition. Danach tritt der Teufel neben den Heiligen, 

normalerweise als dessen Diener. Vielleicht haben Legenden von Teufelsbändigungen des 

Heiligen zu diesem Brauch beigetragen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, daß alter 

heidnischer Glaube an Vegetationsdämonen, Totengeister, das ”Wilde Heer” u.a. in solche 

Schreckgestalten eingegangen ist. Für die Gestalt des Heiligen selbst aber braucht man keine 

heidnischen Mythologien zu bemühen. Er ist rein christlichen Ursprungs (vgl. Kirchhoff, 

1995, S. 31-37; Riedl u.a., 1990, S. 54). 
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4. Das Weihnachtsfest 

 
Die Feier der Geburt Jesu, mit vielerlei geistlichen und volkstümlichen Liedern, Spielen und 

Bräuchen, wird in Kirchen und auch in den Familien begangen. In verschiedenen Ländern 

wird an zwei Festtagen gefeiert. Nach alter Überlieferung wird die Dauer des Christfestes über 

zwölf Nächte angesetzt. Das geht auf vorchristliche Bräuche zurück. Obwohl die Geburt 

Christi natürlich unbestritten ist, entwickelte sich ein eigenständiges Geburtsfest erst im 4. 

Jahrhundert (vgl. Kirste u.a., 1997, S. 44).  

 

 

4.1. Geschichtliche Entwicklung     

 
 

Der Tag der Geburt Christi ist unbekannt. Nach anfänglichem Schwanken der Tradition - in 

Ägypten und wahrscheinlich auch in Palästina wurde der Geburtstag Jesu im Mai gefeiert - 

wiesen erste christliche Kalender, die auf judenchristlichen Denkschemata beruhten, den 14. 

Nissan als Tag der Geburt und des Todes Jesu aus. Aus den kalendarischen Listen der 

Todestage römischer Bischöfe und Märtyrer des Filocalus aus dem Jahr 354 geht hervor, daß 

in Rom das Weihnachtsfest im Jahre 336 am 25. Dezember gefeiert wurde. Ob man das Fest 

früher auch an diesem Datum beging, weiß man nicht. Es ist umstritten, wie es zum Datum 

der Geburt am 25. Dezember kam. Die Vertreter einer rechtfertigenden religionsgeschicht-

lichen Methode glauben, das Fest sei eine Reaktion der Kirche Roms auf die Einführung des 

Geburtsfestes des unbesiegten Sonnengottes gewesen. Kaiser Aurelian hatte dieses hohe Fest 

im Jahre 274 zu Ehren des syrischen Sonnengottes von Emesa eingeführt, weil er hoffte, 

dadurch sein Weltreich einen zu können. Die römische Kirche habe das Fest der Geburt des 

allein „unbesiegten Gottes” Jesus Christus dagegengestellt, um das so heidnische Fest von 

innen her zu überwinden. Die Vertreter einer Berechnungshypothese glauben, der 25. 

Dezember sei vom 25. März her berechnet, der als Tag des Todes und der Empfängnis Jesu 

gegolten habe. Allerdings ist bisher kein Zeugnis des 3./ 4. Jahrhunderts bekannt, daß der 

Todestag Jesu (am 25. März) auch als Tag seiner Empfängnis gegolten hat (vgl. Kirchhoff, 

1995, S. 40/41). 

Der rasche Siegeszug des Weihnachtsfestes erklärt sich aber vor allem aus der 

christologischen Situation des 4. Jahrhunderts, in dem die Bekämpfung der arianischen 

Irrlehre mehr die Person des Gottmenschen in den Vordergrund stellte. So fand man das Fest 

bald in Nordafrika (um 360), Oberitalien (Ende des 4. Jahrhunderts) und Spanien (um 380).  

In unserem Gebiet wurde das Fest nur zögernd angenommen, weil das Festgeheimnis der 

Weihnacht mit dem Epiphaniefest verbunden war. Auch in den Orient drang das Fest erst 

Ende des 4. Jahrhunderts vor. Im Lauf der Jahrhunderte wurde es zum volkstümlichsten und 

beliebtesten Fest der Christenheit.  

Unser Wort „Weihnacht” ist ethymologisch wohl die Zusammensetzung eines 

untergegangenen Adjektivs, das „heilig” bedeutete, mit dem Substantiv „Nacht”. Die 

Sprachform ”Weihnachten” geht offenbar auf einen alten Dativ: ”ze wihen na(c)hten” zurück, 

wobei die ”Zwölften” gemeint sein könnten. Das Fest ist rein christlichen Ursprungs. Es traf 

um den 25. Dezember natürlich auf viele heidnische Feste des Mittwinters und der 

Sonnenwende (vgl. Fehrle, 1955, S. 31/32).
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4.2. Brauchtum und Symbole 

 

4.2.1. Die Krippe 

 

 

Daß es einen besonderen Akt der Ergebenheit bedeuten könnte, sich dem armen Kind in der 

Krippe zuzuwenden, wurde im Spätmittelalter von den Bettelorden erkannt, die ihr 

Armutsideal ohnehin mit dem Hinweis auf die Bibel begründeten. Sie fanden für das 

Weihnachtsgeschehen in der Liturgie (= festgelegte Form des Gottesdienstes) selbst den 

Hinweis, daß der Engel zu den Hirten gesprochen habe: „Invenietis infantem pannis 

involutum, et positum in praesepio - Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in 

einer Krippe liegen” (s. Moser, 1993, S. 93). Auf diese Bibelstelle ging auch schon die 

Verehrung der Krippe und des Stalls von Bethlehem in der Kirche des Früh- und 

Hochmittelalters zurück. Das Wort „praesepe” steht im Lateinischen für Krippe, Futtertrog für 

Tiere und damit auch für den Stall. Aus diesem Grund wurde im Bereich der lateinischen 

Kirchen Roms als Geburtsort Jesu Christi in der Regel ein Stall angegeben, im Unterschied 

zur Ostkirche, die meinte, daß der in der Schrift nicht näher bezeichnete Ort eine Felsenhöhle 

gewesen sei, wie sie von Hirten und Herden bei schlechter Witterung aufgesucht wurden. 

Diese Auffassung wurde schon von Origenes (254 gestorben) vertreten. Er meinte, daß in 

Bethlehem jeder Mensch die Höhle zeigen könne, in der Christus geboren worden sei, und die 

Krippe, in der er gelegen habe. Im Jahre 335 ließ Kaiserin Helena, die Mutter Kaiser 

Konstantins, über dieser Höhle eine Kirche errichten. Im Jahre 386 gab dann der Hl. 

Hieronymus den Auftrag zur Darstellung der Geburtsgeschichte in der Kuppel über der 

Grotte. Die dadurch begünstigte Krippenverehrung griff auf Rom über, wo Papst Liberius um 

die Mitte des 4. Jahrhunderts eine Basilika mit eigener Krippenkapelle errichten ließ. Von da 

an wurde es üblich, auf bildliche Darstellungen der Geburt die Krippe mit dem in Windeln 

gewickelten Kind in einem Stall zu zeigen. Das war zum Beispiel der Fall auf dem 

Weihnachtsblatt eines Kölner Sakraments vom Anfang des 11. Jahrhunderts, das die Krippe 

als Trog wiedergibt, wie er für Ochsen und Esel zur Fütterung verwendet wurde - eine schon 

relativ weit entwickelte Behandlung des Themas, nämlich mit Maria und dem Kind, mit 

Joseph und mit zwei Engeln vor der Silhouette von Bethlehem. Dieser Bildertypus , mit Maria 

auf dem Ruhebett in einem Stall mit Trog und Tieren usw., blieb noch lange erhalten. Auf 

einem Salzburger Weihnachtsbild zeigte man ihn noch um das Jahr 1400. Kreuzkrippen 

tauchten erst später auf, als es üblich geworden war, die biblische Weihnachtsgeschichte in 

der Kirche szenisch aufzuführen (vgl. Moser, 1993, S. 93-97; Kirchhoff, 1995, S. 42-60). 

 

Ausgehend von Darstellungen der Geburt Christi in der Malerei und in ”geistlichen 

Schauspielen”, die die Krippe als Requisit in den Regieanweisungen nennen, entwickelte sich 

der Brauch, die Geburtsgeschichte plastisch-räumlich zu veranschaulichen. Geschah dies 

zunächst ausschließlich im kirchlichen Raum, so wird die erste Krippendarstellung außerhalb 

der Kirche Franz von Assissi zugeschrieben. Im Jahre 1223 habe er die Geburt Jesu in 

lebensgroßer Darstellung in einer Höhle im Wald von Greccio verkündet und damit das 

Krippenaufstellen zur Weihnachtszeit als zunehmend volkstümlichen Brauch begründet. Die 

Volkskunst entwickelte mit der Zeit wahre Wunderwerke, die oft den religiösen Gehalt eher 

verdeckten als veranschaulichten, so daß das Krippenverbot der Aufklärung im Jahr 1803 

auch darauf zurückzuführen ist. Lockerung und Aufhebung des Verbots 1825 ließen den 

Brauch vielerorts wieder aufleben, reduzieren aber weithin übertriebene Darstellungen. 

Während die Krippe vor allem in südlichen Ländern Mittelpunkt weihnachtlichen Brauchtums 

ist, ist sie bei uns eher ”unter dem Weihnachtsbaum” zu finden (vgl. Beckstein u.a., 1995, S. 

130).
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4.2.2. Der Weihnachtsbaum 

 

Neben dem Aufstellen der Krippe ist das Schmücken des Weihnachts- oder Christbaumes der 

bekannteste Brauch zur Weihnacht. Auch er ist relativ jung, zumindest was seine Verbreitung 

über die meisten Länder der Welt angeht.  

Den frühesten Beleg für einen ”familiären” Weihnachtsbaum fand man um 1605. Aber 

wahrscheinlich besteht dieser Brauch schon länger, denn bestimmte Gemeinschaften kannten 

solche Weihnachtsbäume - meist ”weynacht-meyen” o.ä. genannt - schon weit früher (siehe 

dazu auch Abbildung 6). So wird in einer Chronik um 1600 von einem solchen Brauch 

berichtet: ”Am Weihnachtsabend wurde in der Herrenstuben ein Meyen aufgerichtet und mit 

Äpfeln und Oblaten geziert und von dieser Feier zogen die Mitglieder, zu denen auch 

Geistliche gehörten, zur Mette. Am Dreikönigstag kamen dann die Kinder, die Meyen zu 

schütteln” (s. Kirchhoff, 1995, S. 62).  

Dieser Brauch ist vom Ursprung her christlich, aber nicht protestantisch. Auch wenn später 

die evangelischen Familien sehr zu seiner Verbreitung beitrugen. Um die Jahrhundertwende 

gaben dann evangelische Theologen die Empfehlung, den Brauch zu dulden. Alsbald wurde er 

vor allem an evangelischen Fürstenhöfen und in bessergestellten Familien gepflegt. Auf den 

Dörfern wurde er nur langsam angenommen. Auch die katholischen Familien zögerten. Am 

Anfang unseres Jahrhunderts war der Baum keineswegs schon überall gebräuchlich. Weil er 

als ”evangelischer Brauch” galt, waren katholische Geistliche kaum bereit, Weihnachtsbäume 

in ihren Kirchen aufzustellen. Erst in unserem Jahrhundert hat dieser Brauch wohl allgemeine 

Anerkennung gefunden (vgl. Beckstein u.a., 1995, S. 108-125; Riedl/ Schweiggert, 1990, S. 

66). 

Was auf den ersten bezeugten Weihnachtsbäumen fehlt, sind die Lichter bzw. Kerzen. 

Brennende Lichter waren schon sehr früh mit dem Advent und der Weihnacht verbunden. 

Unbekannt ist aber, wann die Verbindung mit den Weihnachtsbäumen geschah. Die einst über 

den größten Teil Süd- und Norddeutschlands verbreiteten „Lichterpyramiden” zur 

Weihnachtszeit stellen wie die ihnen ähnlichen „Klausenbäume” wohl eigenständige 

Entwicklungen dar, die nicht mit dem Brauch des Weihnachtsbaumes zusammenhängen. 

Dagegen führten möglicherweise vielfache Verbindungen von Pyramiden, die zuweilen 

aufgehängt wurden, zu „Deckengehängen”. Bis in unser Jahrhundert hinein hat man grüne 

Zweige – zum Teil von beträchtlicher Größe – im Herrgottswinkel oder an der Decke 

aufgehängt. Später wurden es Tannenwipfel, bis man schließlich im größten Teil 

Deutschlands die Christbäume selbst an der Decke aufhing.  

Es mag dahingestellt sein, ob solche Weihnachtspyramiden im Symbolzusammenhang des 

Weltenbaumes zu sehen sind. Aber der hängende Baum nimmt uralte Symbolik auf. Nach der 

jüdischen Kabbala erstreckt sich der ”Baum des Lebens ... von oben nach unten und die Sonne 

bescheint ihn ganz” (s. Kirchhoff, 1995, S. 63). Nach islamischer Überlieferung tauchen die 

Wurzeln des ”Baumes des Glückes” in den obersten Himmel, und der Baum streckt seine 

Zweige über die Erde hin. Ähnliche Überlieferungen kennen die nordischen Völker. ”Die 

Lappen opfern jedes Jahr einen Ochsen zu Gunsten des Vegetationsgottes, und bei dieser 

Gelegenheit wird neben dem Altar ein Baum gesetzt, die Wurzeln in der Luft und die Krone 

auf der Erde” (s. Kirchhoff, 1995, S. 64).  
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Wie schon gesagt, ist der Brauch des Weihnachtsbaumes christlichen Ursprungs. Er hat aber 

zusätzlich die Ursymbolik des Baumes übernommen. Auf der Grundlage solcher Symbolik 

sind beim Weihnachtsbaum vorwiegend zwei Deutungen möglich: 

 

1. Er erinnert an den Baum der Erkenntnis im Paradies, also dem Ursprung der Menschheit. 

Adam und Eva hatten vom Apfel gegessen und wurden aus dem Paradies vertrieben. Im 

Weihnachtsbaum ist auch der „Baum des Kreuzes” gegenwärtig. Nicht umsonst hat die 

Kirche das Gedenken an die Stammeltern (Adam und Eva) auf den Vorweihnachtsabend 

(24. Dezember) gelegt. Der Baum wurde daraufhin mit Äpfeln und Oblaten, später mit 

Kerzen geschmückt.  

2. Der Weihnachtsbaum ist jedoch auch Bild jener „Lebensbäume” (deren Symbolik ja in 

den immergrünen Bäumen besonders gegenwärtig ist), die uns die geheime Offenbarung 

nennt. Denn in der Zeit der „zweiten Weihnacht” werden am ”Strom des Lebenswassers” 

die „Bäume des Lebens” stehen, die zwölfmal Frucht tragen und deren Blätter zur 

Heilung der Völker dienen (vgl. Moser, 1993, S. 109). 

 

Der Weihnachtsbaum sollte ein immergrüner Baum sein, also hauptsächlich eine Fichte oder 

eine Kiefer. Künstliche Bäume haben im Brauchtum keinen Platz. Alle Weihnachtsbäume 

tragen Kerzen, die an jenes Licht erinnern, das von Gott her in die Welt kam. Heute sind 

jedoch meist elektrische Lichter an die Stelle der Kerzen getreten. Trotzdem sollten am 

Heiligen Abend und an den Festen der Weihnachtszeit wenigstens einige natürliche Kerzen 

brennen, wenn möglich aus echtem Bienenwachs (vgl. Kirchhoff, 1995, S. 61-66). 

 

 

4.2.3. Das Plätzchenbacken 

 

Viele Weihnachtsbräuche stammen aus vorchristlicher Zeit und gehen auf alten 

Geisterglauben zurück. Vor allem die langen Nächte zur Mittwinternacht dachten sich die 

Menschen erfüllt mit dem Spuk böser Geister. Sie stellten sich ein Heer wilder Geister vor, 

das durch die Lüfte jagte. Sie malten sich Schreckgestalten aus mit zottigem Pelz, mit langen 

Krallen, glühenden Augen, mit Hörnern und Höckern. Um sich davor zu schützen, mußte man 

Zaubersprüche oder Zaubermittel anwenden und Opfer bringen. Zum Beispiel hat man 

Opferbrote gebacken für die Götter oder die Naturgewalten. Diese Brote wurden in den Wind 

gehängt, ins Feuer gelegt oder ins Wasser geworfen, um Unheil abzuwenden. In christlicher 

Zeit wurden die Opferbrote dann zu Weihnachtsbroten. Unser Christstollen wird bis auf den 

heutigen Tag in Brotform gebacken. Außer solchen Broten wurden den Göttern von jeher 

Früchte und Tiere geopfert. Es gab Zeiten, in denen die Menschen aber auch Backwerke in 

Tiergestalt anfertigten und den Göttern darbrachten. Auf diese Weise konnten sie ihre 

wertvollen Tiere behalten, und die Götter waren auch mit den Tiergebilden zufrieden. 

Tierbilder haben sich in der Bäckerei über Jahrhunderte erhalten. Und auch bei den 

Weihnachtsplätzchen finden sich neben Sternen, Herzen und Engeln immer wieder 

Tierformen, die wahrscheinlich eine Erinnerung an die alten Opfertiere sind. 

Weihnachtliches Backwerk hat, wie eben gezeigt, eine sehr alte Tradition. Nach 

germanischem Glauben durfte man in den zwölf Rauhnächten bis zur Wintersonnenwende 

nicht einmal das Haus verlassen, um sich vor bösen Geistern zu schützen. So arbeiteten in 

dieser Zeit die Frauen nicht. Deshalb wurden Vorräte, auch Backvorräte, notwendig (vgl. 

Beckstein u.a., 1995, S. 141).  
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Der Christstollen stammt etwa aus dem 14. Jahrhundert. Er ist bereits mit christlicher 

Symbolik behaftet, weil er die Wiege bzw. das in Windeln gewickelte „Bündel” des 

Jesuskindes darstellt. Ebenfalls seit dem 14. Jahrhundert ist die Zunft der Lebzelter bekannt. 

„Leb” stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet „Heil- und Arznei ...”. So ist es 

erklärlich, daß die ersten Lebkuchen, auch in der Lebkuchenstadt Nürnberg, in 

Klosterbäckereien gebacken und insbesondere zur Weihnachtszeit verteilt wurden, um 

”spürbar” zu verkünden, daß Weihnachten das Heil in die Welt bringe.  

Auch die ”Pfefferkuchen” entstanden im Hochmittelalter. Durch den Handel mit Venedig 

und dem Orient konnten Gewürze eingeführt werden. Der Pfeffer war das wertvollste Gewürz 

und daher kostbar genug für das Weihnachtsgebäck (Pfefferkuchen wurden tatsächlich damit 

gewürzt!). Allerdings bezeichnete man mit ”Pfeffer” auch allgemein alle Gewürze, die aus 

Indien und von den Gewürzinseln kamen: Kardamom, Nelken, Muskat, Zimt...  

Nach altem Brauch sollen Leb- und Pfefferkuchen mit siebenerlei oder neunerlei Gewürzen 

gebacken werden. Das hat nicht nur geschmackliche Gründe. Die Zahl 7 galt im Mittelalter als 

Zahl der Vollendung (7 Schöpfungstage), die Zahl 9 symbolisiert den vollendeten Lobpreis 

Gottes. Der Spekulatius ist als Weihnachtsgebäck bereits im Nikolausbrauchtum verwurzelt 

(vgl. Beckstein u.a., 1995, S. 135/136).     

 

 

4.2.4. Die Bescherung 

 

Auch Geschenke um diese Jahreszeit gab es bereits in vorchristlicher Zeit: Bei den Römern 

wurde das Fest des Saturns gefeiert. Es gab Geschenke zu seinen Ehren. Ebenfalls war die 

Jahreswende der Termin, zu dem Knechte und Mägde neu verdingt und mit Geschenken 

verpflichtet wurden. Als sich die Neujahrsgaben zu Weihnachtsgeschenken wandelten, 

wurden sie mit neuer Symbolik belegt: Im Christlichen Brauchtum sind sie einerseits Sinnbild 

des großen Geschenks, das der Menschheit mit der Geburt Christi gemacht wurde, 

andererseits Erinnerung an die Geschenke, die die Heiligen Drei Könige dem Kind brachten. 

So ist auch in manchen Ländern nicht der Heilige Abend, sondern der 6. Januar der 

Beschertag (vgl. Beckstein u.a., 1995, S. 141/142).    

Die Kinderbescherung geht allerdings auf die reformatorische Zeit zurück: Ohne Bescherung 

ist vor allem für die Kinder das Weihnachtsfest kaum denkbar. Offenbar ist der Brauch, am 

Fest die Kinder zu bescheren, sehr alt - und unangefochten. Möglicherweise ist ein Verbot 

solcher Bescherungen die früheste Nennung des Brauches. In einer 1460 in Konstanz 

erlassenen Verfügung heißt es: „Wer ein kind hept ..., sol im och ze Wihenächten weder 

Bimenzelten, Brot, Käß, Hämpli noch sust nit anders senden an Gevärd“ (s. Kirchhoff, 1995, 

S.69). Später ließ man zu Dreikönig die Kinder die zur Weihnacht aufgestellten Meyen (mit 

vielen Gaben) „abblümen“. Oft war eine solche Bescherung der Kinder aber schon mit dem 

Nikolaustag verbunden (so daß es zur Weihnacht keine Geschenke mehr gab). Vor allem die 

Reformatoren haben versucht, die Bedeutung des Heiligen Nikolaus einzudämmen. An seine 

Stelle trat der „Heilige Christ“. Luthers Kinder wurden noch im Jahr 1535 vom Nikolaus 

beschenkt, ein Jahrzehnt später ist daraus der Heilige Christ geworden. Seitdem wanderte die 

Bescherung immer mehr zum Weihnachtsfest ab.  

Von Freiberg wurde berichtet, daß der Weihnachtsmeyen von den „Armen“ der Stadt 

abgeblümt werden durfte. Die Bescherung hat somit offenbar auch eine starke soziale 

Komponente gehabt. In Skandinavien hatten die Bettler zur Weihnachtszeit besondere Rechte. 

„Sie kamen im Namen dessen, der alles gegeben hat. Man freute sich, wenn sie soviel 

sammelten, um selber gastlich sein zu können“ (s. Kirchhoff, 1995, S. 69).  
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In Deutschland wurde der Lohn der Hausangestellten oft als Weihnachtsgeschenk ausgezahlt. 

Wenn die abhängigen Bauern am Weihnachtstag ihre Abgaben brachten, wurden sie reichlich 

bewirtet. Es war überhaupt die Zeit in der man mildtätiger als sonst war.  

Offenbar hat auch die Ausbreitung des Weihnachtsbaum-Brauches dazu beigetragen, daß die 

Bescherung zum Weihnachtsfest abwanderte. Denn zunächst hingen die Geschenke für alle 

am Weihnachtsbaum oder lagen unter seinen Zweigen. Jedenfalls gibt es bis heute auch 

(kleine) Gaben zu St. Nikolaus - aber die eigentliche Bescherung bleibt dem Fest vorbehalten 

(vgl. Kirchhoff, 1995, S. 69/70).   

 

 

4.3. Weihnachten in aller Welt 

 

In aller Welt feiern Christen das Fest der Geburt Jesu. Unterschiedliche räumliche, 

landschaftliche, klimatische, soziologische und historische Bedingungen - auch 

unterschiedlichste soziale Situationen - prägen über den Anlaß hinaus das Festgeschehen. Es 

folgen einige Beispiele: 

Bei unserem Nachbarn Niederlande rankt sich alles Brauchtum und Geschenksitte um  

„Sinter Klaas“, der am 6. Dezember mit dem Schiff anlegt. Weihnachten wird hier ohne 

großen Aufwand gefeiert. Es ist ein stilles Fest und rein auf den religiösen Teil gegrenzt. Das 

eigentliche große Familienfest ist Sinterklaas (Sankt Nikolaus). Es wird am Vorabend des 

Nikolaustages gefeiert, also dem 5. Dezember. Sinterklaas ist für viele der schönste Feiertag 

des Jahres. In den Orten am Meer, wo der Nikolaus mit dem Schiff gefahren kommt, zeigt er 

sich wirklich noch als Schutzpatron der Seefahrer. Man beschenkt in Holland deshalb nicht zu 

Weihnachten, sondern am Sinterklaastag. Einige Zeit vorher haben die Geschäfte bis neun 

Uhr abends geöffnet, damit alle Leute noch Sinterklaasgeschenke kaufen können. In jedes 

Gabenpäckchen wird ein selbstgemachtes Gedicht gelegt. Es braucht natürlich kein 

vollendetes Kunstwerk zu sein, wenn es nur passend und lustig ist. Na dann „Vrolijke 

Kerstdagen!“ (vgl. Ehmann, 1994, S. 14).   

Dem Nikolaus oder „Sinter Klaas“ verwandt sind viele Gabenbringer in der Welt: „Santa 

Claus“ in Amerika, der traditionell auf seinem Rentierschlitten (aber wohl auch mit dem 

Hubschrauber) Pakete durch die Lüfte transportiert, „Father Christmas“, der in England in 

der Nacht zwischen dem 24. und 25. Dezember die Strümpfe am offenen Kamin füllt, und 

wohl auch unser säkulärer Weihnachtsmann oder „Väterchen Frost“ in Russland.  

In den Vereinigten Staaten von Amerika beginnt Weihnachten in den großen Geschäfts-

häusern der Städte schon am 1. November. Von da an sind die Hauptstraßen mit Girlanden 

und farbigen Glühlampen geschmückt. In allen Warenhäusern tönen acht Wochen lang 

ununterbrochen Weihnachtslieder, und die Schaufenster sind in Feenfenster, Zwergenreiche 

und Spielzeugstädte verwandelt. Auf einem Platz in der Innenstadt von New York steht der 

größte Christbaum Amerikas - es wird sogar behauptet, er sei der größte der Welt. Er ist über 

und über mit bunten Glühbirnen behängt und wird jedes Jahr anders geschmückt. Im 

November beginnt auch das große Truthahnsterben, denn Truthahnbraten ist das beliebteste 

Weihnachtsessen in Amerika. Die Kinder finden ihre Geschenke am Morgen des 25. 

Dezember. Santa Claus, der mit dem Rentierschlitten durch die Luft kutschiert, wirft die 

Gaben durch den Kamin ins Haus. Weihnachtsbäume hat man in fast allen Häusern - teils 

echt, teils aus Plastik. Richtige Kerzen sind allerdings im ganzen Land wegen der Feuergefahr 

verboten (vgl. Beckstein u.a., 1995, S. 160/163).  
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In England fängt die Weihnachtszeit an, wenn Gruppen von Kindern durch die Straßen 

ziehen und „Christmas Carols“ singen. Das sind alte englische Weihnachtslieder. Dieser 

Brauch ist noch aus einer Zeit, in der arme Kinder vor den Türen der Reichen sangen, um eine 

milde Gabe zu erbitten. Der Christbaum ist auch in England Mode geworden; außerdem 

schmückt man die ganze Wohnung: früher mit Girlanden aus Immergrün, heute nimmt man 

bunte Papierschlangen. Auch unzählige Weihnachtskarten von Freunden, Verwandten und 

Bekannten werden an einer Leine im Zimmer aufgehängt oder über dem Kamin befestigt. 

Außer dem bunten Papierschmuck gibt es aber auch grüne Weihnachtspflanzen: die Mistel 

und die Stechpalme. Stechpalmen werden in Vasen gesteckt, Misteln hängt man in einem 

Busch über die Tür. Das Weihnachtsessen in England besteht auch hier vor allem aus 

gefüllten Truthahn und Plumpudding. Der Plumpudding ist sehr berühmt. Er wird aus 

getrockneten Früchten, Rosinen, Nierenfett und Gewürzen zubereitet und liegt ziemlich 

schwer im Magen. Das schönste am Plumpudding aber ist, daß er mit Alkohol übergossen, 

angezündet und brennend in das verdunkelte Zimmer gebracht wird. Die Geschenke 

bekommen die Kinder am Morgen des ersten Weihnachtstages. Am Abend zuvor hängen sie 

möglichst viele lange Strümpfe ans Bett oder besser noch an den Kamin. Denn der englische 

Weihnachtsmann („Father Christmas“) fliegt mit seinem Rentierschlitten ebenfalls über die 

Dächer und kommt durch den Kamin ins Haus. Die Strümpfe füllt er mit Süßigkeiten, die 

größeren Geschenke legt er auf den Weihnachtstisch (vgl. Beckstein u.a., S. 161/162) .  

„Sroadestvom Christoven!“ begrüßt man sich zu Weihnachten in Rußland. Aber „Väterchen 

Frost“ mit seinen roten Backen und seinem weißen Bart, der ebenfalls auf einem von 

Rentieren gezogenen Schlitten sitzt, läßt sich bis zum 31. Dezember Zeit. Sein weiter Weg 

durch Sibirien ist eben etwas beschwerlich (vgl. Ehmann, 1994, S. 14).   

Auch „weibliche Gabenbringer“ kennt das weihnachtliche Brauchtum: Die „Befana“, eine 

alte Frau, die sich der Legende nach der Bitte verschloß, die drei Weisen nach Bethlehem zu 

begleiten, und seither auf der Suche nach der Heiligen Familie durch die Welt zieht, beschert 

die italienischen Kinder am Dreikönigstag. Ihr entspricht die „Babuschka“ im alten Rußland.  

In Italien spielt allerdings die Krippe eine größere Rolle als der Weihnachtsbaum. In Kirchen 

und Wohnungen werden ganze Landschaften naturgetreu aufgebaut und mit unzähligen 

Figuren belebt. Manchmal nimmt eine solche Krippe das halbe Zimmer ein. Der Weihnachts-

tag wird mit einem großen Festessen gefeiert. Viele Kinder bekommen heute ihre Geschenke 

schon am 24. Dezember nach der Messe. Aber der ursprüngliche Geschenktag war der 6. 

Januar. Man sagt, daß die Befana - eine gute Hexe - den Kindern die Geschenke bringt (vgl. 

Beckstein u.a., 1995, S. 160/163). 

Weniger legendenhafte Beschertraditionen kennt man in den nordischen Ländern: in Island 

sind es die Zwerge und in Schweden der „tomte“ , die die Weihnachtsgaben bringen. In 

Dänemark poltern die Geschenke als „Julklapp“ ins Haus. 

In Schweden ist Weihnachten vor allem ein Familienfest. In den Tagen davor ist das ganze 

Land in Bewegung. Man reist weite Strecken, um mit der Familie feiern zu können. Es geht 

dann auch sehr fröhlich zu. Alle beteiligen sich an den Vorbereitungen. Vielerlei Fisch-

gerichte, Pasteten und Sülzen werden gemacht. Die Kinder backen währenddessen Safran-

brote und Pfefferkuchen für Knusperhäuschen. An den Fenstern hängen schon seit dem  

1. Advent die selbstgebastelten Julsterne (Jul ist das schwedische Wort für Weihnachten), und 

in allen Häusern stehen zu Weihnachten die Julböcke. Das sind aus Stroh geflochtene 

Ziegenböcke, die Glück bringen sollen. Am Weihnachtsabend gibt es nur ein einfaches Essen: 

Stockfisch (getrockneter Fisch), danach Reisbrei mit Zucker und Zimt. Aber am ersten 

Feiertag wird - wie überall - üppig geschmaust. Das Nationalgericht zu Weihnachten ist ein 

knusprig gebackener Schinken. Und nach dem Essen tanzt die ganze Familie auch heute noch 

singend um den Weihnachtsbaum herum. 
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Die Geschenke bringt der Weihnachtsmann in einem Sack. Er trägt einen dicken Pelzmantel 

und kommt angeblich weither aus Lappland mit einem Rentierschlitten. Aber auch die alte 

Julklappsitte ist noch üblich: Julklapp heißt Weihnachtsklopfen. Man klopft bei Freunden an 

die Tür, wirft ein schön verpacktes Geschenk ins Haus und verschwindet, ehe man entdeckt 

worden ist (vgl. Beckstein u.a., 1995, S. 161). 

Italien, Spanien, auch Südfrankreich und die südamerikanischen Länder pflegen dagegen im 

engeren Sinne weihnachtliches Brauchtum. Großartige Krippenlandschaften werden aufgebaut 

und bei gegenseitigen Besuchen bewundert. In „pastorales“ spielen alle den Weihnachtsgang 

der Hirten zum Kind in der Krippe mit. In Mexiko wird gegenseitiges Besuchen als „posada“ 

In Erinnerung an die Herbergssuche zelebriert man an der Haustür einen kleinen Dialog, bevor 

die Gäste - symbolisch für Maria und Joseph - eingelassen werden. Im Weihnachtszimmer 

schlagen dann die Kinder mit verbundenen Augen nach der „pinata“, einem Tongefäß. Wenn 

die Pinata zerbricht, stürzen sich alle auf die herauskullernden Köstlichkeiten.  

Auch in Spanien ist Weihnachten ein lärmendes, ausgelassenes Fest. Schon am Weihnachts-

abend veranstaltet man ein Feuerwerk. Die ganze Nacht hindurch wird gegessen, getrunken 

und getanzt. Den Christbaum kennt man erst seit wenigen Jahren. Wie in vielen katholischen 

Ländern zog man ihm die Krippe vor. Die Bescherung findet wie in Italien am Dreikönigstag 

statt, also am 6. Januar. Da bringen die Heiligen Drei Könige den Kindern die Geschenke und 

auch eine Rute. 

In Frankreich hingegen gibt es Tannenbäume, ebenso wie Misteln und Stechpalmen. Früher 

legte man am Weihnachtsabend ein dickes Holzscheit in den Kamin. Das war der Weih-

nachtsklotz. Er mußte noch brennen, wenn die Familie aus der Christmette kam. Die Bauern 

streuten seine Asche auf die Felder; das sollte Fruchtbarkeit bringen. Heute bäckt man kleine 

Klötze aus Biskuitteig und schenkt sie sich gegenseitig als Glücksbringer. Frankreich ist 

berühmt für seine gute Küche. Das Essen spielt demzufolge auch zu Weihnachten eine große 

Rolle. Familien und Freunde treffen sich am 24. Dezember spät abends im Gasthaus und 

feiern die halbe Nacht hindurch mit auserlesenen Speisen und Getränken. Selbst die kleinsten 

Kinder werden dazu mitgenommen. Noch vor wenigen Jahren gab es in Frankreich die 

Geschenke am Neujahrstag. Heute kommt „Pére Noel“, der französische Weihnachtsmann, in 

der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember durch den Schornstein. Die Kinder stellen vor dem 

Schlafengehen ihre Schuhe zum Füllen vor den Kamin - und wer keinen Kamin hat, stellt sie 

an den Heizkörper (vgl. Beckstein u.a., 1995, S. 162/163). 

In den Ländern der Dritten Welt ist Weihnachten kein „Päckchenfest“. Ein gemeinsames 

festliches Mahl, das man lange vorher vom Mund abspart, zu dem jeder beiträgt, zu dem aber 

die Ärmsten der Armen geladen werden, steht neben dem Gottesdienst im Mittelpunkt. In Sri 

Lanka ist der Tisch im Freien mit geflochtenen Palmenblättern gedeckt, und Laternen leuchten 

zur Feier, in Westafrika trommeln Bongos zum Tanz.  

Ein Brauch, der Ost und West auf ganz erstaunliche Weise verbindet, ist der Jule-Klotz. In 

England und Frankreich, in Jugoslawien und Bulgarien wärmt er das Weihnachtszimmer (vgl. 

Beckstein u.a., 1995, S. 161). 
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5. Schlußbetrachtung 

 

 

Diese Arbeit soll mit einer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse beendet werden. 

Hierfür gilt es, die eingangs gestellten Fragen zu beantworten und wichtige Erkenntnisse hier 

darzustellen: 

Ganz zu Anfang wurde die Bedeutung religiöser Feste allgemein erörtert. Feste und Feiern 

existieren in allen Religionen der Welt. Sie sind durch folgende Einflüsse entstanden: 

 

1. Naturereignisse 

2. Geschichtliche (d.h. politische und kriegerische) Erfahrungen und 

3. Religiöse Geschehnisse. 

 

Das Begehen von Festen, die persönlich sehr bedeutend sind, festigt die eigene Identität. Egal, 

welcher Religion man angehört, das Feiern ihrer Feste stärkt den Glauben daran. Das 

Miteinander-Leben der verschiedensten Religionen trägt auch dazu bei, daß man offener und 

verständnisvoller im Umgang mit anderen Traditionen wird. Feste, nicht nur religiösen 

Ursprungs, sollen also demnach die Menschen zunehmend verbinden und den gemeinsamen 

Umgang wieder wärmer gestalten. Nicht umsonst sagt man, daß man an Feiertagen und zu 

Festen immer etwas milder gestimmt ist als sonst. 

Nun zu den eigentlichen Schwerpunkten dieser Arbeit: Advent und Weihnachten. Das Wort 

„Advent“ bedeutet soviel wie „Ankunft. Das heißt es ist eine Umschreibung für die Zeit des 

Wartens auf den Erlöser. Die Adventszeit dauerte ursprünglich 40 Tage, doch in heutiger Zeit 

beginnt sie am 4. Sonntag vor Weihnachten und dauert nur noch bis Heiligen Abend. In dieser 

Zeit sollte nachgedacht werden über das Leben und die Bedeutung von Jesus. Leider ist von 

dem ursprünglichen Sinn in unserer kommerzialisierten Gesellschaft nicht mehr viel übrig 

geblieben. Die soziale und individuelle Bedeutung von Wünschen und Geschenken tritt hinter 

die Hektik der heutigen Zeit zurück. Vorfreude, Spannung und Geheimnisse gehen somit 

immer häufiger ab einem bestimmten Alter einfach verloren. Trotz fortschreitender 

Kommerzialisierung bleiben jedoch die typischen Symbole und Bräuche (z.B. Advent-

kalender, Adventskranz, Barbarazweige aufstellen und Stiefel zu Nikolaus füllen) erhalten. 

Sie erfreuen sich immer auf´s Neue großer Beliebtheit.  

Auch Weihnachten steht in Verbindung mit der Jesus. Man nimmt an, daß der 25. Dezember 

der Tag der Geburt und des Todes Jesus ist. Ihm zu Ehren gibt es die Heilige Nacht  

(= Weihnacht). Dieses Fest wird sowohl in Kirchen als auch in den einzelnen Familien 

gefeiert. Dazu werden nicht nur kirchliche Bräuche begangen. Zunehmend gewannen auch 

volkstümliche Weisen Eingang bei den Menschen. Zu diesen typischen und überdauernden 

Symbolen und Bräuchen gehören unter anderem: die Krippe, der Weihnachtsbaum, das 

Plätzchenbacken und die Bescherung. Am Ende dieses Kapitels erfolgt noch ein Überblick, 

wie Weihnachten im Rest der Welt gefeiert wird. Das soll uns zum eigentlichen Sinn dieses 

Festes - nämlich inneren Frieden finden und Freude schenken - zurückführen. Manchmal, 

wenigstens zu solch sinnlichen Festen, sollte man einmal in sich gehen und der hektischen, 

streßreichen Gesellschaft entfliehen. Vielleicht würde dann wieder mehr Verbundenheit und 

Freundschaft unter allen Menschen existieren.  
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Abbildung 1: Das Kirchenjahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Kirste u.a., 1997, S. 35. 

 

 

 

 

 



 

 

Abbildung 2: Die Abfolge der Feste (in Auswahl) 

 

 

1. Adventssonntag Beginn des christlichen Jahres 

(Kirchenjahr) 

Westliche Kirchen 

8. Dezember Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen 

Jungfrau und Gottesmutter Maria  

Katholisch 

11. Dezember Thaddäus und Bartolomäus brachten das 

Evangelium nach Armenien 

Armenisch 

24. Dezember Heiligabend, Vorabend d. Geburt Christi Westliche Kirchen 

25. Dezember christliches Weihnachten: Fest der Geburt 

Jesu Christi 

Westliche Kirchen / 

Griech.-orthodox 

26. Dezember Tag d. Steinigung d. Stephanus, des ersten 

Märtyrers der Kirche 

Westliche Kirchen und 

Orthodoxie 

28. Dezember Erinnerung an den Kindermord von 

Bethlehem = Tag der unschuldigen Kinder 

Westliche Kirchen 

01. Januar Beginn des Jahres nach der christlichen 

Zeitrechnung (A.D. = Anno Domini = im 

Jahre des Herrn = nach Christus) 

Weltweit 

01. Januar  Fest der Namensgebung Jesu und seine 

Beschneidung 

Griech.-orthodox  

05. Januar Gedenktage für David (Prophet und 

König) und Jakobus, den Patron der 

Armenier 

Armenisch 

06. Januar Weihnachtsfest des östlichen Christen-

tums in drei Varianten: 

1. Geburt Jesu 

2. Darstellung Jesu im Tempel 

3. Taufe Christ (= Epiphanie  

     = Erscheinung) 

Zusätzlich: Beginn der Passion 

Orthodoxie außer 

Griech.-orthodox 

06. Januar Fest der Erscheinung des Herrn  

(= Epiphanias, aber auch Ankunft der drei 

Weisen = Heilige Drei Könige)  

Orthodoxie 

07. Januar Märtyrertod des Hl. Stephanus  Armenisch 

08. Januar Gedenktage an das Martyrium von Petrus 

und Paulus 

Armenisch 

11. Januar Gedenktage an die Apostel Jakobus und 

Johannes 

Armenisch 

14. Januar Neujahr Armenisch 

18. Januar Fest des Hl. Antonius (Wüstenvater) Orthodoxie 

18. Januar Heilige Nacht Armenisch 

19. Januar Geburt und Taufe Jesu (= Epiphanie) Armenisch 

20. Januar Fest des Hl. Theodosius (Oström. Kaiser) Griech.-orthodox 

26. Januar Theophanie = Gotteserscheinung/ 

Beschneidung Jesu  

Armenisch 

28. Januar Geburt Johannes des Täufers Armenisch 

02. Februar  Darstellung Jesu im Tempel Viele Kirchen 



 

 

02. Februar Mariä Lichtmeß ( Reinigung der Mariä) Katholisch 

12. Februar Fest der ”großen” Theologen: Basilius der 

Große, Johannes Chrysostomos, Gregor 

der Große 

Orthodoxie 

Aschermittwoch Beginn der vorösterlichen Fastenzeit  

(40 Tage bzw. 6 Wochen vor Ostern) 

hauptsächlich Katholisch 

07. März Vertreibung von Adam und Eva aus dem 

Paradies 

Armenisch 

19. März Josefstag, der Verlobte der Gottesmutter Katholisch 

25. März Ankündigung der Geburt Christi durch 

den Engel Gabriel neun Monate vor 

Weihnachten 

Katholisch/ Orthodox 

03. April Tag des Hl. Gregor, des Gründers der 

armenischen Kirche 

Armenisch 

23. April Fest des Hl. Georg Katholisch/ Orthodox 

März/ April Heilige Woche, beginnend mit dem 

Palmsonntag 

Alle Konfessionen 

März/ April Karfreitag, Todestag Jesu Alle Konfessionen 

März/ April Ostern: Auferstehung Jesu Alle Konfessionen 

Mai (Donnerstag) Himmelfahrt Christi  

(40 Tage nach Ostern) 

Alle Konfessionen 

Mai/ Juni Pfingsten: Aussendung des Heiligen 

Geistes (50 Tage nach Ostern), 

Gründungsdatum der Kirche 

Alle Konfessionen 

Mai/ Juni 1 Woche nach Pfingsten Dreieinigkeitsfest 

(Trinitatis)  

Westliche und Östliche 

Kirchen 

Mai/ Juni Trinitatis = Beginn des orthodoxen 

Kirchenjahres, das bereits am 1. 

Adventssonntag endet 

Orthodox (außer Griech.-

orthodox) 

Juni Fronleichnam: 10 Tage nach Pfingsten Katholisch 

Juni/ Juli Herz-Jesu-Fest (2. Freitag nach 

Fronleichnam) 

Katholisch 

24. Juni Geburtstag Johannes des Täufers Westl. und Östl. Kirchen  

29. Juni Peter und Paul: Erinnerung an den 

Märtyrertod von Paulus und Petrus in 

Rom 

Meist Westliche Kirchen 

02. Juli Mariä Heimsuchung: Besuch Marias bei 

Elisabeth 

Katholisch 

31. Juli Tag des Hl. Thaddäus Armenisch 

06. August Verklärung Jesu Westliche Kirchen 

15. August Mariä Himmelfahrt, Aufnahme Marias in 

den Himmel 

Katholisch 

28. August Tod der Maria Orthodox 

29. August Himmelfahrt der Maria  Armenisch 

08. September Geburt Marias, der Mutter Gottes Katholisch 

11. September Geburt Marias Orthodox 

11. September Tod Johannes des Täufers Orthodox 

14. September Anfang des Kirchenjahres Griech.-orthodox 



 

 

29. September Tag d. Erzengels Michael  aller Engel Westliche Kirchen 

08. Oktober Fest der Hl. Birgitta Katholisch 

Oktober/ November auf der nördlichen Halbkugel: 

Erntedankfest, Thanksgiving in der 

englischsprachigen Tradition  

Viele Konfessionen 

31. Oktober Reformationstag Evangelisch 

31. Oktober Halloween Katholisch 

01. November Allerheiligen: Gedenktag aller Heiligen, 

Vorabend: Halloween 

Katholisch 

02. November Allerseelen = Gedenktag für die 

Verstorbenen und Fürbitte für sie 

Katholisch 

11. November Martinstag - Erinnerung an Martin von 

Tours 

Westliche Kirchen 

Ende November Letzter Sonntag im Kirchenjahr = 

Totensonntag bzw. Ewigkeitssonntag 

Westliche Kirchen 

 

 

Quelle: Kirste, 1997, S. 36-40. 

 

 



 

 

Abbildung 3: Arten der Adventskranzgestaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Berlin aus, wo seit 1858 der evangelische Oberkonsistorialrat J.H. Wichern 

unterschiedliche Arten der Adventsgestaltung erprobte, verbreiteten sich auch die 

Adventsbäumchen und -gestelle, die zwischen dem 1. und 24. Dezember jeden Tag eine Kerze 

mehr aufgesteckt bekamen, um so die Annäherung an das ”Licht, das in der Finsternis 

leuchtet”, zu verdeutlichen. 

  

Quelle: Moser, 1993, S. 79. 



 

 

Abbildung 4:  älteste Darstellung der vergeblichen Herbergsuche von Joseph und 

Maria in Bethlehem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Moser, 1993, S. 73.



 

 

Abbildung 5: Darstellung des Heiligen Nikolaus von Myra vor 1600 Jahren und  

mit Knecht Ruprecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Beckstein u.a., 1995, S. 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Quelle: Ehmann, 1994, S. 7. 

 

 

 



 

 

Abbildung 6: Darstellung eines frühen Weihnachtsbaumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen Seitenzweig in der Geschichte des Weihnachtsbaumes bildeten die weihnachtlichen 

Lichter-Pyramiden, die auf verschiedene Weise gestaltet sein konnten. In aller Regel zeigten 

sie aber die Verbindung von Naschwerk, Wintergrün und Lichtern. Oft dienten sie wohl dazu, 

einen nicht verfügbaren Weihnachtsbaum zu ersetzten, wie im oberen Bild (ein Beispiel von 

der Insel Hiddensee).  

 

 

Quelle: Moser, 1993, S. 112. 
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