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1.2 Einführung in die Thematik: Advent – Nikolaus – Weihnachten  

Von Sabine Kögel-Popp 
 
In die einzelnen Unterpunkte dieser umfangreichen Einführung kann man hier direkt durch Anklicken der 
jeweiligen Überschriften „springen“. Deshalb sind sie – wie die meisten Verknüpfungen der DVD complett -  
rot markiert. 
 
Advent 
1. Geschichtlicher Hintergrund und theologisch-religionspädagogische Bedeutung 
2. Der Adventskranz 
3 Der Adventskalender 
4. Weihnachtsmärkte 
5. Ausgewählte Lieder  
 
Nikolaus 
1. Geschichtlicher Hintergrund 
2. Legenden 
3. Theologisch-religionspädagogische Bedeutung 
4. Nikolausbräuche 
5. Ausgewählte Lieder 
 
Weihnachten 
1. Geschichtlicher Hintergrund und theologisch-religionspädagogische Bedeutung 
2. Weihnachtsbräuche in Deutschland 
- Die Weihnachtsgottesdienste 
- Der Weihnachts- oder Christbaum 
- Die Weihnachtskrippe 
- Engel  
- Sterne, Kerzen, Lichter 
- Weihnachtskarten 
- Weihnachtsmann und Co – zur Kommerzialisierung von Weihnachten 
3. Weihnachtsbräuche in anderen Ländern 
- Italien 
- Frankreich 
- Spanien 
- England 
- Griechenland 
- Polen 
- Russland 
- Skandinavien 
- Niederlande 
- (Nord-) Amerika 
- Mexiko 
- Kenia 
- Australien, Neuseeland 
4. Weihnachtslieder – eine Auswahl 
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 Advent 
 
1. Geschichtlicher Hintergrund, Verankerung im Kirchenjahr und theologisch-
religionspädagogische Bedeutung 
 
Das Wort „Advent“ kommt von der lateinischen Vokabel „adventus“ und bedeutet „Ankunft“. Im christlichen 
Sprachgebrauch bedeutet dies sowohl die Menschwerdung Christi (1. Timotheus 3, 16), als auch seine 
Wiederkunft am Ende der Zeit (1. Timotheus 6, 14). Advent nennt man die vierwöchige Vorbereitungszeit 
auf die Ankunft Gottes auf der Erde, also die Geburt Jesu an Weihnachten. 
 
Seit Ende des 4. Jahrhunderts lässt sich in Spanien und Gallien eine zunächst dreiwöchige 
Vorbereitungszeit auf Weihnachten beobachten, die sich zum Beispiel durch eifrigen Gottesdienstbesuch 
auszeichnet. Nach Gregor von Tours hat Bischof Perpetuus von Tours eine vierwöchige zweite Fastenzeit 
eingeführt, die unmittelbar nach dem Martinstag begann und am Weihnachtstag endete. Das ist im Übrigen 
der Grund, warum am letzten Tag vor der Fastenzeit (11.11.) noch närrisches Treiben herrscht(e). 
Man wollte sich durch Buße und Gebet der Ankunft Christi würdig erweisen. 
Im 6. Jahrhundert nach Christus wurde in Rom erstmals eine Adventsliturgie, allerdings sechs Wochen 
lang, zelebriert. Papst Gregor der Große setzte die Zahl der Adventssonntage auf vier fest. Seit dem Konzil 
von Trient (1545-1563) wird der Advent gesamtkirchlich vier Wochen lang gefeiert. Mailand hält jedoch bis 
heute an einem sechswöchigen Advent fest. 
 
Mit dem Advent beginnt in den protestantischen und katholischen Kirchen ein neues Kirchenjahr. Das 
Kirchenjahr hat seinen eigenen Rhythmus im Jahreslauf. Es befasst sich mit dem für den christlichen 
Glauben grundlegenden Festen, die jedes Jahr wiederkehren und mit Gottesdiensten, Liedern und 
Bräuchen gefeiert werden. 
Der 1. Adventssonntag ist der 1. Sonntag nach dem 26. November. Es gibt vier Adventssonntage, die 
durchnummeriert werden. Die Adventszeit endet am Heiligen Abend des 24. Dezember mit dem 
Sonnenuntergang. Die vier Adventssonntage sind so etwas wie Tore in der Zeit. Sie öffnen sich nur 
langsam und weisen auf das große Fest an Heiligabend hin.  
 
Früher war die Adventszeit eine Fasten- und Bußzeit, in der nicht getanzt und geheiratet werden durfte. 
Mittlerweile gilt die Adventszeit von ihrer ursprünglichen Bedeutung her als besinnliche, stille Zeit, in der 
innere Einkehr möglich sein und die Vorfreude auf die Geburt Jesu Raum gewinnen sollte. In dieser Zeit, in 
der es auch draußen schnell dunkel wird, ist die Sehnsucht der Menschen nach Frieden und Versöhnung 
größer als sonst und das Anzünden von Kerzen soll auf das Licht hinweisen, das den Menschen in der 
Dunkelheit Orientierung geben kann. Dieses Licht ist auch ein Symbol für die Frohe Botschaft, die durch 
die Geburt Jesu in die Welt kommt und Schweres und Dunkles im Leben der Menschen durchzustehen 
hilft. 
In der Alltagshektik vor Weihnachten geht diese ursprüngliche Bedeutung der Adventszeit leider in vielen 
Familien verloren. Umso wichtiger ist es, gemeinsam mit Kindern bewusst inne zu halten, der 
Lichtersymbolik nachzuspüren, gemeinsam Plätzchen zu backen, Weihnachtslieder zu singen und zu 
spielen – dies auch mit Hilfe von geeigneten Medien, wie sie auf der vorliegenden DVD zu finden sind – um 
in diese geheimnisvolle Zeit vor Weihnachten anhand von Geschichten und Liedern einzutauchen. Kinder 
empfinden die erwartungsvolle Spannung in der Adventszeit viel intensiver als Erwachsene. Hier erscheint 
es wichtig, regelmäßige Familienbräuche in der vorweihnachtlichen Zeit aufrechtzuerhalten und die Kinder 
über die Erwartung schöner Geschenke hinaus für die eigentliche Botschaft des Weihnachtsfestes zu 
sensibilisieren.  
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Beim Propheten Jesaja 9, 5 wird die Geburt Jesu verheißen („Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist 
uns gegeben…“). In Psalm 24,7 steht „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der 
König der Ehre einziehe!“ Das bekannte Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt 
der Herr der Herrlichkeit!“ bezieht sich auf diesen Psalm und will unsere Herzen (sinnbildlich Türen) für die 
Ankunft Gottes als wehrloses Kind öffnen. So hat der Advent auch etwas mit dem Öffnen von Türen zu tun, 
wie es die Kinder auch beim Adventskalender tun: Die Tür ist ein uraltes Adventssymbol. In manchen 
Gemeinden gibt es aber auch „lebendige Adventskalender mit echten Türen“, die an den 
Adventssonntagen geöffnet werden. 
 
Viele Lieder zum Advent sind jahrhundertealt und werden auch außerhalb der christlichen Kirchen 
gesungen: 
„Nun komm, der Heiden Heiland“ 
„Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn“  
„O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf“  
„Tochter Zion, freue dich“  
„Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern“ 
 
Zu den Adventswochen gehört der Adventskranz (vgl. u.) mit seinen vier Kerzen für die vier 
Adventssonntage. Die runde Form des Kranzes soll Harmonie und Ganzheit versinnbildlichen. Das Grün 
der Zweige ist ein Zeichen für Hoffnung und Erwartung. Finsternis und Tod haben nicht das letzte Wort. In 
diesen Zusammenhang fällt auch der Brauch, am Barbaratag, dem 4. Dezember, Zweige von Obstbäumen 
oder Sträuchern zu schneiden und im warmen Zimmer in die Vase zu stellen. Mit etwas Glück blühen sie 
dann an Heiligabend und versinnbildlichen ebenfalls die Hoffnung auf einen Neuanfang. (Der 4. Dezember 
ist der Todestag der heiligen Barbara. Sie wurde im Jahre 306 hingerichtet, weil sie an Jesus Christus 
glaubte.) Jeder der vier Adventssonntage hat seinen eigenen Charakter: Freude, dass Jesus Christus 
kommt, Trost und Hoffnung auf seine Wiederkehr. Mit den Aktionen „Brot für die Welt“ und „Adveniat“ 
denken evangelische und katholische Christen an die Notleidenden in aller Welt. 
 
Quellen: u.a. Christliche Feste und Bräuche. Stichworte für eine Fernsehserie, zusammengestellt v. 
Friedemann Schuchardt für Studio TV, Juni 2006; Evangelisches Gesangbuch für die Evang.-Luth. Kirchen 
in Bayern und Thüringen; sowie www.ekhn.de, www.festjahr.de, www.klosterkirche.de/zeiten/advent ) 
 
 
 
2. Der Adventskranz 
 
Schon immer haben sich Menschen im Winter grüne Zweige ins Haus geholt, um in der kalten Jahreszeit 
ein Zeichen des Lebens vor Augen zu haben. Der beliebteste Adventsbrauch ist auch heute noch das 
Aufstellen eines Adventskranzes, ein Brauch „halbsakralen Charakters“. 
Als Erfinder des Adventskranzes gilt Johann Hinrich Wichern (1808 – 1881), Hamburger Pfarrer und 
späterer Berliner Oberkonsistorialrat, einer der Wegbereiter eines sozial engagierten Christentums. Er 
begründete die „Innere Mission“ der Evangelischen Kirche in Deutschland, die als „Diakonisches Werk“ 
viele Einrichtungen für Kinder, Pflegebedürftige und alte Menschen betreibt. 
 
Er betreute im sogenannten „Rauhen Haus“ in Hamburg Waisenkinder. 1838 entzündete er zum ersten Mal 
für jeden Tag im Advent eine Kerze, so dass am Heiligen Abend 24 Kerzen brannten. Mit dieser Symbolik 

http://www.ekhn.de/
http://www.festjahr.de/
http://www.klosterkirche.de/zeiten/advent
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nahm Wichern das Wort „Vom Licht, das in der Finsternis leuchtet“ (Johannes 1, 1) auf. Später steckte 
Wichern die Kerzen auf einen Holzkranz und umwickelte ihn mit Tannengrün. Der Kreis des 
Adventskranzes nahm das Bild von der Sonne auf, die an Weihnachten wieder an Stärke gewinnt und 
Christus symbolisiert.  
Die Form des ursprünglichen Adventskranzes mit 24 Kerzen bot Schwierigkeiten, weil Kränze in dieser 
Größe schwer zu fertigen waren (Vorbild waren die großen kreisrunden Leuchter in romanischen Kirchen). 
Alternativen wie Adventsgestelle wurden von den Menschen nicht angenommen. So kam man auf die Idee, 
statt einer Kerze pro Tag nur eine Kerze pro Adventssonntag, insgesamt also vier, aufzustecken. 
 
Zunächst übernahmen nur evangelische Familien diesen Brauch. Nach dem ersten Weltkrieg begann der 
Adventskranz überkonfessionell zu werden; 1925 hing in einer Kölner katholischen Kirche zum ersten Mal 
ein Adventskranz. Inzwischen kennt man diesen Brauch auf der ganzen Welt. 
Im ostkirchlichen Bereich sowie im katholischen Erzbistum Mailand finden sich teilweise Kränze mit sechs 
Kerzen, entsprechend der dort üblichen längeren Adventszeit. In manchen Ländern, wie in Norwegen und 
Schweden, gibt es die Tradition, dass die Kerzen auf dem Adventskranz nach den liturgischen Farben des 
Kirchenjahrs ausgewählt werden, zum Beispiel vier violette oder eine weiße und drei violette Kerzen 
(Näheres zu den Farben des Kirchenjahrs unter: Prof. Dr. Hartmut Rupp: DVD complett „Offen für alle – 
Kirche und Gottesdienst“, M30 Die Farben des Kirchenjahrs, Stuttgart 2007). 
 
Es gibt noch eine andere denkbare Herleitung für den Adventskranz: Im frühen Mittelalter gab es die 
Regel, dass Mägde und Knechte in der strengen Winterkälte nicht draußen arbeiten mussten. Der 
Arbeitswagen blieb in der Scheune. Das vierte Rad wurde abmontiert und in den Hausfirst oder über den 
Kamin gehängt. 
Seit dem 14. Jahrhundert hat man immergrüne Zweige im Winter ins Haus geholt. Sie sollten Haus und Hof 
vor Schaden bewahren, denn ihre grüne Farbe bedeutete erwachendes Leben und Wiederkehr des Lichts. 
und damit auch die Hoffnung auf eine hellere Zeit – die Geburt Christi. 
Auch die Kerzen haben dabei aus dieser Zeit ihre Bedeutung. Sie waren traditionell rot, als Sinnbild für das 
Blut, das Christus zur Erlösung der Menschen vergossen hat. Deshalb sind viele Adventskränze auch 
heute noch mit roten Kerzen und Bändern geschmückt. 
Der Brauch des Adventskranzes ähnelt dem achtarmigen Chanukkaleuchter, auf dem während des 
jüdischen Chanukkafests, das im November oder Dezember stattfindet, von Tag zu Tag jeweils eine Kerze 
mehr angezündet wird (vgl. M05). 
 
Quellen: u.a. Christliche Feste und Bräuche. Stichworte für eine Fernsehserie, zusammengestellt v. 
Friedemann Schuchardt für Studio TV, Juni 2006; sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Adventskranz, 
www.medienwerkstatt-online.de 
 
 
 
3. Der Adventskalender 
 
Der Adventskalender zeigt die verbleibenden Tage bis Heiligabend an. Er richtet sich nicht nach den 
Adventssonntagen des Kirchenjahres, sondern setzt mit dem 1. Dezember ein. Er entstand – aus 
pädagogischen Gründen – zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Man wollte den Kindern einerseits die 
Wartezeit auf Weihnachten erleichtern, indem sie jeden Tag eine Kleinigkeit vorfinden und auf der anderen 
Seite versuchte man sie mit dem Adventskalender zu ermuntern, die Vorfreude auf Heiligabend zu 
genießen und sich in Geduld zu üben, wenn jeweils nur ein Türchen geöffnet wird.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Adventskranz
http://www.medienwerkstatt-online.de/
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Die ersten Adventskalender entstanden auf evangelischer Seite um 1850. Zuvor wurden in der Adventszeit 
nach und nach 24 religiöse Bilder aufgehängt. Im Alpenraum schnitt man für die Gebete oder guten Taten 
der Kinder jeden Tag eine Kerbe in ein Kerbholz. Es gab auch den Brauch, 24 Kreidestriche an die Tür zu 
malen. Jeden Tag durften die Kinder davon einen wegwischen. Oder man legte täglich einen Strohhalm 
mehr in die Krippe, in die dann die Christkindfigur gebettet wurde. Oder man hatte Kalenderkerzen, die 
man in der Adventszeit täglich bis zu einer bestimmten Markierung abbrennen ließ, bis sie dann an 
Weihnachten heruntergebrannt waren. 
 

 
Einer der ersten Adventskalender 
 
Der Adventskalender – so wie wir ihn kennen – hat seinen Ausgangspunkt bei Gerhard Lang ( Gründer der 
Münchner Lithografischen Anstalt ) und ist erst etwas über 100 Jahre alt. Als Gerhard Lang noch klein war, 
bastelte ihm seine Mutter einen Adventskalender aus 24 nummerierten Kästchen auf einem Karton, in 
denen er für jeden Tag eine Süßigkeit finden konnte. 1904 hatte Lang die Idee zu einem gedruckten 
Adventskalender. Dieser besaß jedoch noch keine „Türchen“, sondern bestand aus zwei bedruckten 
Bögen, einem mit Bildern und einem mit Sinnsprüchen. Jeden Tag wurde ein Spruch vorgelesen und dann 
ein ausgeschnittenes Bild darüber geklebt. 
Um 1920 gab es die ersten gedruckten Adventskalender mit Türchen zum Öffnen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg verbreitete sich der Adventskalender dann weltweit. Mit Schokolade gefüllt, gibt es ihn seit Ende 
der 50er Jahre. 
Inzwischen finden sich viele Formen des Adventskalenders: In manchen Gegenden wird eine Schule oder 
gleich ein ganzes Dorf zum Adventskalender. Jeden Tag schmückt eine andere Familie ein Fenster ihres 
Hauses auf besondere Weise. Das 24. Fenster wird meist von der Kirche übernommen. Es existieren auch 
Adventskalender, die als Hörbuch mit 24 Geschichten und Liedern gestaltet sind. Der „lebendige 
Adventskalender“ besteht darin, dass man sich jeden Tag vor einer anderen Tür trifft und gemeinsam 
feiert. Die vierundzwanzigste Tür bildet in der Regel das Kirchenportal. 
Adventskalender werden mittlerweile weltweit vermarktet. So müssen die Motive überall auf der Welt 
verstanden werden. Statt Maria, Josef und Jesus gibt es auch Bären oder Disneyfiguren. 
Auch im Internet findet man Adventskalender, die dem Nutzer jeden Tag ein neues Online-Spiel oder 
ähnliches als Überraschung bieten. 
 
Quellen: u.a. http://de.wikipedia.org/wiki/Adventskalender, www.klosterkirche.de/zeiten/advent  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Adventskalender
http://www.klosterkirche.de/zeiten/advent
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4. Weihnachtsmärkte 
 
An vielen Orten finden sich zur Adventszeit Weihnachtsmärkte, auch Christkindlsmärkte oder 
Adventmärkte genannt. Ab Heiligabend sind die meisten dieser Märkte wieder geschlossen. Früher dienten 
sie dazu, den Leuten die Möglichkeit zu geben sich mit winterlichem Bedarf einzudecken. Heute gibt es viel 
weihnachtlichen Schnickschnack. 
Ein typischer Weihnachtsmarkt besteht aus vielen Verkaufsständen mit Weihnachtsartikeln auf historisch 
bedeutsamen und publikumswirksamen städtischen Plätzen. Zu den bekanntesten Artikeln auf 
Weihnachtsmärkten gehört der Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebirge, wie Räuchermännchen, 
Weihnachtspyramiden, Schwibbogen oder Bergmanns- und Engelfiguren. 
Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Es gibt Lebkuchen, Christstollen, heiße Maronen und 
Glühwein. Die meisten Weihnachtsmärkte bieten auch ein künstlerisches Rahmenprogramm mit 
weihnachtlicher Musik und Krippenfiguren an. 
Besonders reizvoll an Weihnachtsmärkten sind die festliche Beleuchtung in der früh einbrechenden 
Dämmerung, ein großer Weihnachtsbaum und der Duft nach Mandeln, Zuckerwatte, Gebäck und Punsch. 
Schon seit dem 14. Jahrhundert gibt es Weihnachtsmärkte, die heute selbst in kleinen Gemeinden, 
manchmal dann nur an einem Samstag oder an einem Wochenende stattfinden. Die bekanntesten 
Weihnachtsmärkte befinden sich in Nürnberg, Dresden, München und Stuttgart. Der Nürnberger 
Christkindlsmarkt zählt zu den ältesten deutschen Weihnachtsmärkten. Beliebt ist hier auch die Eröffnung 
des Marktes mit dem „Nürnberger Christkind“, meistens verkörpert durch eine etwa siebzehnjährige 
Schülerin. Der Tölzer Weihnachtsmarkt in Oberbayern, auf der Marktstraße des Kurorts, zählt zu den 
schönsten Weihnachtsmärkten Bayerns. 
In Dortmund gibt es seit 1997 einen besonders großen Weihnachtsbaum aus 1700 einzeln befestigten 
Fichten. 
Auch in anderen europäischen Ländern gibt es bekannte Weihnachtsmärkte, etwa in Wien und Salzburg 
(Österreich), in Einsiedeln (Schweiz), in Bozen und Meran (Italien) und in Straßburg (Frankreich). 
Im englischsprachigen Raum kennt man die Tradition der Weihnachtsmärkte nicht. Inzwischen werden 
jedoch gerne deutsche und österreichische Weihnachtsmärkte kopiert. So gibt es in Birmingham in 
England, Frankfurts Partnerstadt, einen „Frankfurt Christmas Market“. 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsmarkt 
 
 
5. Ausgewählte Lieder 
 
Zu den bekanntesten Adventsliedern gehört „Macht hoch die Tür“. Das kann auf der Videoebene der DVD 

 (4.1) angehört und mitgesungen werden. Der Liedtext befindet sich außerdem bei den 
Zusatzmaterialien unter M12. 
Es beschreibt die erwartungsvolle Freude auf das Kommen Gottes in diese Welt und in das Herz jedes 
einzelnen Menschen. 
„Nun komm der Heiden Heiland“ ist ein Lied nach einem Text von Martin Luther aus dem Jahr 1524. 
„Ihr lieben Christen freut Euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn“, 
„O Heiland reiß die Himmel auf“, 
„Es kommt ein Schiff geladen“, 
„Tochter Zion“, 
„Wir sagen Euch an den lieben Advent“ sind ebenfalls bekannte Adventslieder. Melodien und Texte dieser 
Lieder finden sich im Evangelischen Gesangbuch.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsmarkt
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Nikolaus 
 
1. Geschichtlicher Hintergrund 
 
Das Nikolausfest mit seinen verschiedenen Bräuchen basiert auf den Legenden um den heiligen Nikolaus. 
Biblische Bezüge gibt es nicht, doch gelebt hat er wirklich, der Nikolaus, und zwar als Bischof von Myra. 
Über sein Leben finden sich nur wenig historisch belegte Fakten. Myra in Lykien, heute Kocademre, ist ein 
kleines Örtchen in der heutigen Türkei (ca. 100 km südwestlich des bekannten Badeortes Antalya) und war 
im 4. Jahrhundert Bischofssitz. Quellen über sein Leben stammen z.B. von Andreas von Kreta (um 700) 
und von einem Mönch namens Johannes aus dem im 5. Jahrhundert gegründeten Studitenkloster in 
Konstantinopel. Nach verschiedenen Überlieferungen ist Nikolaus zwischen 270 und 286 in Patara 
geboren, einer Stadt in Lykien in Kleinasien. Er sei mit neunzehn Jahren von seinem Onkel, ebenfalls 
Bischof von Myra, zum Priester geweiht worden und dann Abt des Klosters Sion in der Nähe von Myra 
gewesen. Während der Christenverfolgung 310 soll er gefangen genommen und gefoltert worden sein. Als 
Sohn reicher Eltern soll er sein ererbtes Vermögen unter die Armen verteilt haben (was auch von den 
besser bezeugten Bischöfen des 4. Jahrhunderts Ambrosius von Mailand und Basilius von Caesarea 
berichtet wird und dort als historische Tatsache gilt). Gestorben ist Nikolaus von Myra am 6. Dezember 326 
oder 345 oder 351. Über das Todesjahr gibt es unterschiedliche Überlieferungen. Er wurde in Myra 
beigesetzt. Im Mittelalter sollen seine Knochen aber gestohlen worden und befinden sich heute als 
Reliquien im italienischen Bari. 
 

 
Nikolaus von Myra 
 
Bis zur Reform des katholischen Festkalenders im Jahr 1969 gab es die weltweite Verpflichtung zur Feier 
eines Gedächtnistages für den heiligen Nikolaus. Unabhängig davon ist er in der Volksfrömmigkeit tief 
verwurzelt. Eine Vielzahl von Legenden ranken sich um seine Person, die ihn zu einem der wichtigsten 
Heiligen in der Katholischen Kirche haben werden lassen. 
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2. Legenden 
 
Keimzelle der Legenden ist die Stratelatenlegende. Diese spielt zu Zeiten Kaiser Konstantins (306 – 337), 
der mit der „Konstantinischen Wende“ die Ära des Christentums im Römischen Reich einleitete. Die älteste 
erhaltene Aufzeichnung der Legende wird zwischen 460 und 580 datiert. In der Stratelatenlegende heißt 
es: Nikolaus lernt drei (ost-)römische Feldherren (griech. stratelatos = Feldherr) kennen, die er zu sich 
nach Myra einlädt. Diese werden Zeugen, wie der Bischof drei unschuldig zum Tode Verurteilte vor der 
Hinrichtung bewahrt, indem er dem Scharfrichter das Schwert aus der Hand reißt. Zurück in Byzanz 
werden die drei Feldherren Opfer einer Intrige und selbst zum Tod verurteilt. Im Kerker beten sie zum 
heiligen Nikolaus, der daraufhin dem Kaiser und dem Intriganten erscheint und im Falle einer Hinrichtung 
erhebliche Konsequenzen ankündigt. Zutiefst erschrocken veranlasst der Kaiser die unverzügliche 
Freilassung der Feldherren. 
 
Unter den zahlreichen Legenden finden sich beispielsweise die folgenden: 
 
Ausstattung der drei Jungfrauen: 
Ein verarmter Mann beabsichtigt, seine drei Töchter zur Sicherung der Mitgift zur Prostitution zu schicken. 
Nikolaus, noch nicht Bischof und gerade durch Erbe mit einem größeren Vermögen ausgestattet, erfährt 
von der Notlage und wirft in drei aufeinander folgenden Nächten je einen großen Goldklumpen durch das 
Fenster des Zimmers mit den drei Jungfrauen. In der dritten Nacht gelingt es dem Vater, ihn zu entdecken, 
ihn nach seinem Namen zu fragen und ihm herzlich zu danken. (Aus dieser Legende entspringt die häufige 
ikonografische Darstellung mit drei goldenen Kugeln oder Äpfeln). 
 
Stillung des Seesturms: 
In Seenot geratene Schiffsleute rufen in ihrer gefährlichen Lage den heiligen Nikolaus an. In der Tat 
erscheint ihnen ein mit Wunderkräften ausgestatteter Mann und übernimmt die Navigation, setzt die Segel 
richtig und bringt sogar den Sturm zu Abflauen. Daraufhin verschwindet der Mann wieder. Als die Seeleute 
in der Kirche von Myra zum Dank für die Errettung beten, erkennen sie den Heiligen und danken ihm. 
 
Kornvermehrung: 
Während einer großen Hungersnot erfährt der Bischof von Myra, dass ein Schiff im Hafen vor Anker liegt, 
das Getreide für den Kaiser in Byzanz geladen hat. Er bittet daher die Seeleute, einen Teil des Kornes 
auszuladen, um in der Not zu helfen. Diese weisen zuerst die Bitte zurück, da das Korn genau abgewogen 
beim Kaiser abgeliefert werden müsse. Erst als Nikolaus ihnen verspricht, dass sie für ihr 
Entgegenkommen keinen Schaden nehmen würden, stimmen die Seeleute zu. Als sie später in der 
Hauptstadt ankommen, stellen sie verwundert fest, dass das Gewicht der Ladung sich trotz der 
entnommenen Menge nicht verändert hat. Das in Myra entnommene Korn aber reicht volle zwei Jahre und 
kann sogar noch zur Aussaat verwendet werden. 
 

Diese drei Legenden werden in dem Bilderbuchkino: „Die Erzählung vom heiligen Nikolaus“  (2.1) 
aufgegriffen und kindgemäß erzählt. 
 
Quellen: Quellen: u.a. Friedemann Schuchardt in Durchblick-DVD: „Ein Pferd für Winky“ – Der historische 
Nikolaus; sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_von_Myra 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_von_Myra
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In der Russisch-Orthodoxen Kirche wird Nikolaus neben Christus und Maria mit Kind die dritte große Ikone 
auf den Ikonostasen der Kirchen gewidmet. Andere orthodoxe Kirchen wie die griechisch-orthodoxe zeigen 
dort meist Johannes den Täufer. Überall wurden Nikolaus zu Ehren Kirchen gebaut. In der orthodoxen 
Kirche ist seine Verehrung seit dem 6. Jahrhundert belegt, als Justinian I. in Konstantinopel eine ihm 
geweihte Kirche errichtete. Nikolaus ist insbesondere der Schutzpatron der Seefahrer, Händler, 
Ministranten und Kinder. Die zahlreichen Legenden führten dazu, dass der heilige Nikolaus von vielen 
weiteren Gruppen als Schutzheiliger auserwählt wurde, so von Studenten, Kaufleuten, Getreidehändlern, 
Pfandleihern, Juristen, Apothekern, Schneidern, Küfern, Fuhrleuten, Salzsiedern, Gefängniswärtern, 
Dreschern. Selbst die Metzger machten den Heiligen – wegen der Scholaren im Pökelfass – zu ihrem 
Patron. Als Nationalheiliger und Schutzpatron wird Nikolaus vor allem in Russland und in Lothringen 
verehrt. 
Im Osten wie auch im Westen scheint die Stratelatenlegende Auslöser und Kern weiterer Legenden und 
der Nikolausverehrung gewesen zu sein. Nach Deutschland kam der Nikolauskult im 11. Jahrhundert, 
vermutlich durch Theophanu, die sizilianisch-normannische Frau Otto des II. Die erste deutsche 
Nikolausbiografie kann für das 13. Jahrhundert nachgewiesen werden. Dieser Text ist nur noch 
fragmentarisch erhalten. Der „Renner“ unter den Nikolaus-Viten im lateinischen Abendland schrieb in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhundert der Dominikaner Jacobus von Genua. Seine berühmte „legenda aurea“, 
zuerst lateinisch abgefasst, ordnet die Heiligen nach dem Kirchenjahr und behandelt den heiligen Nikolaus 
gleich nach dem Heiligen Andreas. In den Klosterschulen wurde es Brauch, dass am Nikolaustag ein 
Schüler den „Bischof“ spielen durfte und alle auf ihn hören mussten. Damals begann man damit, Kinder an 
diesem Tag zu beschenken. Seit dem 8./9.Jahrhundert feiert man im Westen das Fest des heiligen 
Nikolaus am 6. Dezember, seinem Todestag. Die ursprünglich hohe liturgische Bedeutung des 
Nikolaustages hatte profane Auswirkungen. So gab es ein besonderes Essen als Zeichen des Festes. 
Alles, was heute in der Advents- und Weihnachtszeit und darüber hinaus an Speisen und Getränken 
angeboten wird, hat seinen Ursprung im Nikolausfest. Ursprünglich war der Nikolaustag auch der Tag der 
Weihnachtsbescherung. In einigen Ländern ist er dies auch heute noch. Erst mit der Reformation – Luther 
lehnte Nikolaus als Heiligen ab – entwickelte sich zunächst bei Protestanten der Brauch, an Weihnachten 
Kinder, später auch Erwachsene zu beschenken.  
Nikolaus trug wie alle frühchristlichen Bischöfe Gewänder und Mitra in Gold und Weiß. Die Figur des 
Nikolaus wird im Gewand eines Bischofs dargestellt, wie es in katholischen Gebieten noch heute praktiziert 
wird. Dass die Vermischung mit der Figur des Weihnachtsmanns und die Darstellung mit roter Kutte und 
weißem Pelzkragen 1931 aus einer Coca-Cola-Werbekampagne in den USA entstand, ist eine zwar gern 
kolportierte, aber nicht ganz zutreffende „Urban Legend“. Die Farbgebung rot-weiß (die Hausfarben von 
Coca-Cola) war schon länger in vielen Gebieten üblich, allerdings nicht die Kleidungsstücke. Die 
traditionelle Nikolausfigur trägt Mitra, Hirtenstab und eben nur einen langen Bischofsmantel, während der 
Weihnachtsmann eine rote Zipfelmütze, eine rote Hose und eine rote Jacke trägt. Das war allerdings schon 
vor dem Coca-Cola-Werbefeldzug überwiegend die Bekleidung des Weihnachtsmannes. 
In manchen Gegenden, vor allem in Oberbayern, wird Bischof Nikolaus von seinem finsteren Gesellen 
„Knecht Rupprecht“ begleitet. Dieser stammt noch aus vorchristlicher Zeit, ist meist dunkel gekleidet und 
hat eine Rute dabei, um die „bösen Kinder“ zu erschrecken.  
 
Quelle: Friedemann Schuchardt in Durchblick-DVD: „Ein Pferd für Winky“ – Der historische Nikolaus. 
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3. Theologisch-religionspädagogische Bedeutung 
 
Der heilige Nikolaus besitzt zwar keinen biblischen Bezug, weist aber durch seine Hilfsbereitschaft 
gegenüber Menschen in Not und Angst und durch seine Freigiebigkeit auf christliche Grundwerte und 
Tugenden hin. Genau die sind für die Entwicklung von Kindern sehr bedeutsam und geben ihnen bei der 
Nikolausfeier zur Erinnerung an das Leben des heiligen Nikolaus’ ein Vorbild, was das Schenken und 
Beschenktwerden anbelangt. 
Damit führt das Nikolausfest näher an Weihnachten heran, an das Kind in der Krippe, das Geschenk 
Gottes an uns Menschen. Den Nikolaus und je nach Gegend, Knecht Rupprecht als strafenden und 
rügenden Erwachsenen den Kindern gegenüber zu missbrauchen, passt hingegen in keiner Weise zu den 
Legenden um seine Person. 
 
 
 
4. Nikolausbräuche 
 
Das älteste Nikolausbrauchtum stammt aus dem Mittelalter, das Kinderbischofsspiel. Ein Kind wurde als 
Bischof ausgewählt. Dieser Kinderbischof richtete pompöse Umzüge und Feste aus und mancherorts 
mussten sich auch die wirklichen Bischöfe am Nikolausfest dem Kinderbischof unterordnen. Es wurde 
gefeiert und auch arme Kinder bekamen Geschenke. 
  

 
Kinder spielen das Bischofsspiel in früheren Zeiten 
 
Wurf- oder Streuabend: 
Als Vorläufer des Einlege- und des Einkehrbrauches wurden am Nikolausabend Äpfel, Nüsse, Gebäck und 
Süßigkeiten in einen Raum geworfen, in dem sich die Kinder der Familie aufhielten, oder aber über Nacht 
Geschenke ausgelegt. Später wurden die Geschenke wohl in die Schuhe gesteckt, die Futter für den Esel 
des heiligen Nikolaus enthielten. 
Das Einlegebrauchtum, verbunden mit dem Basteln von Nikolaus-Schiffen als „Gabenteller“ für die 
Geschenke des Nikolaus wurde später durch das Einkehrbrauchtum abgelöst.  
 
„Schiffchensetzen” wurde der mindestens seit dem 15. Jahrhundert bekannte Brauch genannt, aus Papier 
„Nikolaus-Schiffchen” oder „Nikolaus-Schiffe” zu basteln, in die der Heilige seine Gaben legen sollte. 
Hintergrund für diesen Brauch dürfte das Schifferpatronat des Heiligen sein, vielleicht aber auch die 
Sinnbildlichkeit des Schiffchens für die Kirche, die sich auf dem Weg zum Endhafen, dem Himmel, 
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befindet. Das Nikolaus-Schiffchen wurde später durch den Stiefel, Schuh und Strumpf und dann den 
Gabenteller abgelöst. 
 
Bekanntester Brauch bis heute ist, dass Kinder am Vorabend des Nikolaustages ihre Schuhe vor die Tür 
stellen oder lange Strümpfe aufhängen, die über Nacht vom Nikolaus gefüllt werden. Der Einlegebrauch, 
also das nächtliche Füllen etwa der Schuhe, basiert auf der Legende von den drei Jungfrauen, die nachts 
vom heiligen Nikolaus beschenkt wurden. Indessen bringt der Nikolaus nicht nur Geschenke: In vielen 
Erzählvarianten beschenkt und lobt er die guten Kinder, während er die bösen tadelt und durch Schläge mit 
einer Rute bestraft. Welche Kinder im letzten Jahr gut und welche böse waren, liest er in seinem "goldenen 
Buch". Viele Eltern laden ehrenamtliche oder bezahlte Nikoläuse ein, den Kindern zu Hause eine derartige 
"Predigt" zu halten, die jedoch stets mit einer Bescherung endet. (Einkehrbrauch). 
 
In anderen Ländern ist Nikolaus auch unter folgenden Namen bekannt: Klass, Sint Nicolaas, Sinterklaas 
(Niederlande), Samichlaus (Schweiz) oder Kleeschen (Luxemburg). Father Christmas (England), Père Noël 
(Frankreich), Noel Baba (Türkei), Santa Claus (Nord-Amerika), Papai Noel (Brasilien) haben ihren 
Ursprung im heiligen Nikolaus, werden aber zu Weihnachten gefeiert. 
 
Quellen: u.a. Friedemann Schuchardt in Durchblick-DVD: „Ein Pferd für Winky“ – Der historische Nikolaus; 
sowie www.nikolaus-von-myra.de. 
 
 
 
5. Ausgewählte Lieder 
 
Das bekannteste Nikolauslied ist „Lasst uns froh und munter sein!“ Die Melodie dazu findet sich auf der 

Videoebene der DVD  (4.2).  

Die Lieder „Nikolaus komm in unser Haus!“  (4.3) und „Sei gegrüßt, lieber Nikolaus!“  (4.4) können 
hier ebenfalls angehört und mitgesungen werden. Die dazugehörigen Liedtexte gibt es außerdem unter 
M12. 
 
Weitere Nikolauslieder: 
„Als Nikolaus Bischof von Myra war“: http://www.nikolaus-von-myra.de/lieder/nikolausmyra.html 
„Niklaus komm in unser Haus“: http://www.nikolaus-von-myra.de/lieder/niklaus.html 
„Dich rufen wir, St, Nikolaus“: http://www.nikolaus-von-myra.de/lieder/rufen.html 
„Lieber, heiliger Nikolaus“: http://www.nikolaus-von-myra.de/lieder/liebernikolaus.html 
 

http://www.nikolaus-von-myra.de/
http://www.nikolaus-von-myra.de/lieder/nikolausmyra.html
http://www.nikolaus-von-myra.de/lieder/niklaus.html
http://www.nikolaus-von-myra.de/lieder/rufen.html
http://www.nikolaus-von-myra.de/lieder/liebernikolaus.html
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Weihnachten 
 
1. Geschichtlicher Hintergrund, Verankerung im Kirchenjahr und theologisch-
religionspädagogische Bedeutung 
 
Weihnachten, auch Christfest genannt, ist das Fest der Geburt Jesu Christi, durch den Gott als Mensch auf 
die Erde gekommen ist. Es ist also ein christliches Fest. Hauptfesttag ist der 25. Dezember, der aber am 
Heiligen Abend, dem 24. Dezember, mit den Weihnachtsfeierlichkeiten beginnt. In vielen Staaten ist er ein 
gesetzlicher Feiertag. In Deutschland, Österreich und einigen anderen Ländern gibt es am 26. Dezember 
einen zweiten Weihnachtsfeiertag. 
Weihnachten zählt mit Ostern und Pfingsten zu den drei Hauptfesten des Kirchenjahrs, das mit der 
Adventszeit beginnt. Die Weihnachtszeit fängt mit Heiligabend an und endet am Dreikönigstag, dem 6. 
Januar. Früher reichte sie sogar bis zum 2. Februar (Mariä Lichtmess). 
Das Wort „Weihnacht“ geht auf das Jahr 1170 zurück und bedeutet soviel wie: „Die Gnade Gottes kam zu 
uns in dieser Nacht: deshalb heißt diese nunmehr Weihnacht.“ Martin Luther dachte an wiegen und bildete 
„Wygenachten“, da wir das Kindlein wiegen. Der Dichter Theodor Storm machte dann aus dem Substantiv 
„Weihnachten“ das Verb „weihnachten“: „Von drauß im Wald, da komm ich her, ich muss euch sagen es 
weihnachtet sehr!“ 
Als kirchlicher Feiertag ist der 25. Dezember seit 336 in Rom belegt; seine Herkunft ist umstritten. Oft wird 
das römische Fest des Sonnengotts als Ursprung angenommen; das germanische Julfest ist erst später 
belegt. 
Das Geburtsdatum Jesu wird im Neuen Testament nicht genannt und war schon den Urchristen 
unbekannt. Doch bereits im 2. Jahrhundert ist ein wachsendes Interesse daran feststellbar. Dabei spielte 
das Frühlingsäquinoktium am 25. März eine besondere Rolle. Für dieses nahm man den ersten 
Schöpfungstag und den Tag des Kreuzestodes Christi an. Der vor 221 schreibende Julius Africanus 
bezeichnete den 25. März sowohl als Datum seiner Passion als auch seiner Empfängnis, was bei einer 
exakt neunmonatigen Schwangerschaft Marias zu einem Geburtstag am 25. Dezember führen würde. 
Erstmalig wird der 25. Dezember ausdrücklich von Furius Dionysius Filocalus in seinem Chronograph von 
354 genannt, der auf römischen Quellen aus dem Jahre 336 beruht. Ein Verzeichnis der römischen 
Konsuln enthält den Eintrag: „Christus ist während des Consulats von C. Augustus und L. Aemilianus 
Paulus am 25. Dezember, einem Freitag, dem 15. Tag des Mondalters geboren“. In diesen römischen 
Quellen ist das Datum auch als liturgischer Festtag zu verstehen. Wie lange davor der 25. Dezember als 
Festtag begangen wurde, ist unbekannt. 
 
Das heute in Deutschland übliche Weihnachtsfest in der Familie mit Weihnachtsbaum, Weihnachtsliedern, 
Krippe, Geschenken und einem Gottesdienstbesuch ist eine kulturelle Ausformung der Bürgerfamilie des 
19. Jahrhunderts. Die volkskundliche und germanistische Forschung, u.a. die Gebrüder Grimm, vermuteten 
bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, diese Tradition müsse schon sehr alt sein, und versuchten, eine 
Kontinuität bis in das germanische Altertum zu konstruieren. So wurden die Weltenesche des 
germanischen Mythos oder der Mittwinterbaum als unmittelbare Vorläufer des Weihnachtsbaumes 
angesehen. Dies lag später auch auf der Linie des Nationalsozialismus, der das Weihnachtsfest zum 
germanischen Julfest umzufunktionieren versuchte. Das gilt auch für die im Weihnachtsbrauchtum 
beteiligten Personen. So wurde Knecht Ruprecht vom Göttervater Oðinn abgeleitet  
 
Quellen: u.a. Christliche Feste und Bräuche. Stichworte für eine Fernsehserie, zusammengestellt v. 
Friedemann Schuchardt für Studio TV, Juni 2006; sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten
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Weihnachten als Fest der Geburt Jesu will den Menschen vermitteln, dass Gott mit dem hilflosen Kind in 
der Krippe seine Liebe zu den Menschen zeigt. Die frohe Botschaft des Evangeliums, dass der Mensch 
durch Jesus so angenommen ist, wie er ist, mit allen seinen Fehlern und Schwächen (Rechtfertigungslehre 
Martin Luthers) wird in der Weihnachtsgeschichte zum Ausdruck gebracht. Die Weihnachtsgeschichte 
findet sich in der Bibel bei den Evangelisten Lukas und Matthäus. Im Markus- und Johannes-Evangelium 
wird die Geburt Jesu nicht erwähnt. (Der Text der Weihnachtsgeschichte nach Lukas findet sich unter 
M01.) 
 
Im Koran wird die Weihnachtsgeschichte in der Sure 19 (Maria),16-34 erzählt. 
 
 
 
2. Weihnachtsbräuche in Deutschland 
 
Weihnachten wird Deutschland als ein Familienfest mit gegenseitigen Besuchen und Geschenken gefeiert. 
Es handelt sich vor allem auch um ein Fest für Kinder. Die Bescherung findet in der Regel am frühen 
Abend, bei vielen Familien nach dem Kirchgang statt. 
In früheren Zeiten gab es nur am 6. Dezember zum Nikolaustag Geschenke für die Kinder. Doch bereits 
1450 erhielten die Kinder sie in Konstanz am Bodensee direkt an Weihnachten. Martin Luther hat die 
vorher auch in seinem Hause übliche Bescherung am Nikolaustag (es gibt Haushaltsrechnungen aus dem 
Hause Luther über Geschenke für das Gesinde und die Kinder zu St. Nikolaus aus dem Jahre 1535 und 
1536) auf den Heiligabend verlegt, da er die Heiligenverehrung ablehnte. Evangelischer Gabenbringer war 
nun nicht mehr St. Nikolaus, sondern der „Heilige Christ“, wie Luther das Jesuskind nannte. Aus dieser 
Abstraktion wurde alsbald schon in Thüringen, aber auch andernorts, das engelsgleiche Christkind, das 
man sich nun weiblich vorstellte. Es erscheint seit dem 17. Jahrhundert in den weihnachtlichen 
Umzugsbräuchen, in denen Maria, Josef und das Jesuskind durch die Straßen zogen, begleitet von weiß 
gekleideten Mädchen mit offenen Haaren als Engel, angeführt von dem verschleierten Christkind. 
Nach 1800 wurde aus Knecht Rupprecht, dem strafenden Begleiter von Nikolaus, allmählich der 
Weihnachtsmann. 
Traditionell gehören zum Weihnachtsfest in Deutschland außer Geschenken, der Weihnachtsbaum, die 
Krippe, Weihnachtslieder, das Schmücken der Wohnung und des Gartens oder Balkons mit Sternen, 
Engeln, Schlitten, Rentieren, Nikoläusen, Kerzen und Lichterketten aller Art, sowie Weihnachtsgebäck, 
etwa Christstollen, Lebkuchen, Printen, Honigkuchen, Marzipan, Plätzchen und als Festtagsessen die 
Weihnachtsgans oder der Weihnachtskarpfen. 
Am 6. Januar endet hierzulande die Weihnachtszeit. Das ist der Tag der Heiligen Drei Könige. In katholisch 
geprägten Gegenden ziehen Kinder, verkleidet als die drei Weisen aus dem Morgenland von Tür zu Tür, 
singen und sammeln oft für einen guten Zweck. Dafür erhalten sie Geld und Süßigkeiten. 
Der Weihnachtsbaum wird an diesem Tag abgeschmückt 
 
 
- Die Weihnachtsgottesdienste 
 
Der Gottesdienst an Heiligabend heißt in der Evangelischen Kirche Christvesper und beginnt meist am 
frühen Abend. In der Katholischen Kirche werden Christmetten gefeiert. Nachmittags finden in beiden 
Kirchen häufig Familiengottesdienste mit Krippenspielen für Eltern mit Kindern statt.  
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In der katholischen Kirche gibt es auch eine Mitternachtsmesse zwischen dem 24. und dem 25. Dezember. 
In Evangelischen Kirchen gibt es ebenfalls gegen 23 Uhr noch Gottesdienste. Am 1. und 2. Feiertag finden 
Festgottesdienste mit Kirchenmusik oder Singgottesdienste statt. 
 
 
- Der Weihnachts- oder Christbaum 
 
Schon in sehr frühen Kulturen verspürten die Menschen das Bedürfnis sich grüne Zweige ins Haus zu 
holen. Man hoffte, sich über deren Lebenskraft Gesundheit ins Haus zu holen. Die Römer schmückten zum 
Jahreswechsel ihre Häuser mit Lorbeerzweigen. Im Mithras-Kult war es üblich zur Wintersonnenwende 
einen Baum zu verzieren sowie auch später im Mittelalter Bäume zu öffentlichen Festlichkeiten 
geschmückt wurden. 
Den Ursprung des Christbaums dürfte der Paradiesbaum der weit verbreiteten Paradiesspiele bilden, die 
am 24. Dezember zum Gedächtnis der Stammeltern Adam und Eva stattfanden. 
Seit etwa 1800 gibt es in gut bürgerlichen Familien einen geschmückten Weihnachtsbaum. Doch bereits 
1605 soll es einen mit Äpfeln geschmückten, jedoch kerzenlosen Weihnachtsbaum in Straßburg gegeben 
haben. 1597 schmückte die Handwerkerzunft von Bremen erstmals einen Christbaum zur Weihnachtszeit. 
In Berlin soll der erste Weihnachtsbaum um 1780 aufgetaucht sein. Goethe führte den Weihnachtsbaum in 
seinem Buch „Die Leiden des jungen Werther“ 1774 ein. In E.T.A. Hoffmanns Märchen „Der Nussknacker 
und der Mausekönig“ aus dem Jahr 1816 spielt der Weihnachtsbaum, der mit Lichtern und goldenen Äpfeln 
und Bonbons geschmückt ist, ebenfalls literarisch eine frühe Rolle. 
Da die Tannenbäume in Mitteleuropa selten waren, konnten sie sich nur reiche Leute leisten. Erst ab 1850 
wurden vermehrt Tannen- und Fichtenwälder angelegt. Anfangs war die Kirche, der einige dieser Wälder 
gehörten, gegen die Rodung und gegen diesen „heidnischen Brauch“. Doch im Lauf der Zeit wurde der 
Christbaum in evangelischen Kreisen zum festen Weihnachtssymbol. Diese Tradition übernahmen auch 
die Katholiken, wobei hier das Aufstellen von Krippen immer noch vorrangig ist. 
Heute werden in Deutschland bis zu 25 Millionen Nadelbäume jedes Jahr zur Weihnachtszeit gebraucht. 
Die meisten davon wachsen auf Plantagen in Polen, Ungarn und Skandinavien. In Deutschland erfreut sich 
seit langem die Nordmanntanne großer Beliebtheit. Während der letzten Jahre wurden wie so vieles 
andere auch die Weihnachtsbäume immer teurer. Im Schnitt kostet ein Baum heute 22 Euro. Es dauert 
zwischen acht und zwölf Jahren, bis ein Nadelbaum die entsprechende Größe erreicht hat. 
Der mit Kerzen und Glaskugeln verzierte Weihnachtsbaum ist bis heute ein wichtiger Bestandteil der 
Weihnachtsfeier in der Familie. Seine Spitze schmückt oft ein Stern oder ein Engel. Meist warten die (noch 
kleinen) Kinder vor dem verschlossenen Wohnzimmer, bis der Baum erhellt, die Tür geöffnet wird. Dann 
singt man gemeinsam und schließlich werden die unter dem Christbaum bereit gelegten Geschenke 
ausgepackt. 
 
Quellen: u.a. http://de.wikipedia.org/wiki/weihnachtsbaum, www.br-online.de/kinder/fragen-
verstehen/wissen/2003/00289, www.weihnachtsseiten.de 
 
 
- Die Weihnachtskrippe 
 
Ursprünglich meinte „Krippe“ nur den Futtertrog, in den Jesus nach seiner Geburt gelegt wurde (Lukas 2, 
7). Mit der Zeit verallgemeinerte sich der Begriff, um die figürliche Darstellung des Weihnachtsgeschehens 
zu bezeichnen, mit dem Kind in der Krippe, Maria, Josef, Hirten, Ochs und Esel zu bezeichnen. (Letztere 
sind zwar nicht in der Weihnachtsgeschichte der Bibel erwähnt, aber biblisch in Jesaja 1, 3 begründet.)  

http://de.wikipedia.org/wiki/weihnachtsbaum
http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2003/00289
http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2003/00289
http://www.weihnachtsseiten.de/
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Dazu gehören natürlich noch die drei Weisen aus dem Morgenland Caspar, Melchior, Balthasar mit ihren 
Geschenken, oft mit Kamel oder Elefant unterwegs, sowie der Verkündigungsengel. Diese Figuren 
kommen auch in zahlreichen Krippenspielen vor, die Kinder an Weihnachten als „lebendige Krippen“ 
aufführen und die manchmal musikalisch sehr aufwendig ausgestaltet sind. Hier können die Kinder das 
Weihnachtsgeschehen durch das eigene Spiel oder als Zuschauer gefühlsmäßig tiefer erleben. 
1223 hat der heilige Franziskus von Assisi in Grecchio erstmals  das Weihnachtsgeschehen mit lebenden 
Tieren und Menschen nachgestellt. 
Weihnachtskrippen gab es in manchen Gegenden schon im 11. Jahrhundert. Die Weihnachtskrippe besitzt 
eine Art Vorläufer in dem so genannten „Kindleinwiegen“ von mittelalterlichen Klosterfrauen, die dazu eine 
hölzerne Christkindfigur verwendeten. Die älteste erhaltene Krippendarstellung stammt aus dem Jahre 
1291 von dem Bildhauer Arnolfo die Cambio und befindet sich in der Kirche St. Maria Maggiore in Rom. 
 

 
Eine der ältesten erhaltenen Krippen der Welt aus dem Jahr 1291  
in Santa Maria Maggiore in Rom 
 
Um das Jahr 1200 wurde Jesu Geburt im deutschsprachigen Raum erstmals bei Bozen in der 
Burgkappelle Hocheppan dargestellt. Im 16. und 17. Jahrhundert nahm das Aufstellen von Krippen in 
Kirchen und Klöstern ständig zu. Im 18. Jahrhundert schließlich hielten die Weihnachtskrippen Einzug in 
den privaten Bereich.  
Bevor im 19. Jahrhundert der Christbaum diesen Platz einnahm, stand die Weihnachtskrippe im Mittelpunkt 
der katholischen familiären Weihnachtsfeier. Heute sind die Krippen in katholischen wie in evangelischen 
Kirchen und Familien in Deutschland ein wichtiger Bestandteil der Weihnachtszeit. Es gibt sie in vielfältigen 
Stilen und Materialien, gekauft oder selbst gebastelt. Für Kinder besonders anschaulich, einfach und 
handlich zum Spielen geeignet, sind die Ostheimer Krippenfiguren aus Holz.  
Die Krippen werden üblicherweise wenige Tage vor Heiligabend aufgestellt und nach dem Dreikönigstag 
wieder abgebaut. Seit 2000 gibt es sogar eine Weihnachtskrippe von Playmobil. In vielen Gemeinden 
existieren selbst gestaltete Krippen, deren Symbolcharakter immer wieder in Gottesdiensten, vor allem im 
Kindergottesdienst theologisch und religionspädagogisch beleuchtet wird. 
Die größten Krippenausstellungen befinden sich im Bayerischen Nationalmuseum in München, im 
Dombergmuseum in Freising und im Krippenmuseum in Bamberg. 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtskrippe, http://kirchensite.de,  
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtskrippe
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- Engel 
 
Weihnachten ohne Engel ist undenkbar. Es gibt sie in vielfältigen Formen und Farben, von künstlerisch 
wertvoll bis kitschig. Auf vielen Weihnachtsmärkten werden sie angeboten. Der Rauschgoldengel war 
früher besonders zum Schmücken der Christbaumspitze begehrt. Auch Kinder, insbesondere jüngere 
Mädchen, lieben es, sich beim Krippenspiel als Engel mit goldenen Flügeln zu verkleiden. Im Zeitalter des 
Barocks stellte man Engel als kleinkindhafte Putten dar. 
Der Engel aus der Weihnachtsgeschichte, der die Frohe Botschaft von Christi Geburt verkündet, allerdings 
ist alles andere als goldig und lieblich, sondern mächtig und mit einer übermenschlichen Autorität 
ausgestattet. 
Das Wort „Engel“ kommt von lateinisch „angelus“ und dem griechischen „angelos“, was soviel wie Bote 
bedeutet. 
 

 
Musizierender Engel 
 
Der Glaube an Engel war in früheren Jahrhunderten eine Selbstverständlichkeit, davon zeugen die 
zahlreichen Engelsdarstellungen in der christlichen Kunst. Der moderne Mensch hält Engel vielfach für 
Einbildung oder für Märchen. Nur volkstümlich hat sich die Vorstellung vom Schutzengel oder von 
Kinderengelchen erhalten. 
In der christlichen Kunst werden Engel jedoch häufig männlich, herrschaftlich und erhaben dargestellt. 
Denn Engel stehen für das Geheimnis Gottes, in dessen Auftrag sie zu den Menschen sprechen. Es geht 
ein Licht von ihnen aus, das eine Ahnung von ihrem übermenschlichen Dasein vermittelt. Meist haben die 
Engel die Menschen in der Bibel erstmal erschreckt. Wenn der Engel bei den Hirten auf dem Felde steht, 
lautet sein erster Satz: „Fürchte dich nicht“. Und dazu gibt es auch keinen Grund, denn die Menschen 
erleben danach große Freude. Engel haben aus biblischer Sicht also den Auftrag eine Mitteilung zu 
überbringen; gleichzeitig sollen sie die Menschen beschützen. 
Besonders schön wird dies in Psalm 91, 11 ausgedrückt: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen“. Felix Mendelssohn-Bartholdy hat hierzu eine wundervolle Musik 
komponiert. Engel können uns aus christlicher Sicht heraus aber auch in anderen Menschen begegnen, 
immer da wo es im eigenen Leben dunkel ist und es durch einen anderen Menschen im richtigen Moment 
heller wird. Besonders schön drückt dies das Gedicht von R.O. Wiemer aus (vgl. M11). 
 
Quelle: u.a. Christa Granzi: Adventsfeier 2005 in der Evang. Gemeinde in Tennenlohe. 
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- Sterne, Kerzen, Lichter 
 
Weihnachtsstern meint zunächst den Stern von Bethlehem. Es gibt auch eine sehr beliebte Pflanze dieses 
Namens, die zur Weihnachtszeit in fast allen Haushalten zu finden ist. Der berühmte Herrnhuter 
Weihnachtsstern hängt in vielen Kirchen. Seit über 120 Jahren gibt es in den Herrnhuter Brüdergemeinden 
den Brauch, in Handarbeit aus Papier einen Stern zu basteln, der von innen beleuchtet werden kann. Um 
1900 wurden die Herrnhuter Sterne erstmals in kleinem Rahmen kommerziell hergestellt. Seit den 
sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind sie weltweit verbreitet. In der Weihnachtszeit basteln 
Kinder in Kindergarten und Schule Sterne und schmücken damit die Fenster. Auch die Kerzen spielen eine 
große Rolle. Sie dienen der Besinnlichkeit und Gemütlichkeit. Die Weihnachtskerze ist etwas über 250 
Jahre alt. Zu Luthers Zeiten wurden in der Schlosskirche von Wittenberg jährlich etwa 35.000 Pfund 
Kerzen verbraucht. Für die Haushalte der Bürger waren die Kerzen damals noch zu teuer. In der Mitte des 
19. Jahrhunderts gelang es, die Zusammensetzung der Kerzen entscheidend zu verbessern. Damals 
wurden die Kerzen noch alle gezogen. Heute werden sie zum großen Teil gegossen. Lichterketten in allen 
Variationen in der Wohnung und außen an Balkonen und in Gärten haben in den letzten Jahren trotz der 
hohen Stromkosten sehr zugenommen. Einerseits sorgen diese für weihnachtliche Stimmung und 
Lichterglanz, andererseits tragen sie aber auch zur wachsenden Kommerzialisierung von Weihnachten bei. 
 
Quellen: u.a. Weihnachtsgrüße, 51. Folge. Sonnenweg-Verlag 1986; sowie www.advent-ist-im-
dezember.de. 
 
 
- Die Weihnachtskarte 
 
Trotz E-Mail und SMS behält die Weihnachtspost in Form von hübschen Karten und Briefen für viele 
Menschen noch ihre Bedeutung. An Weihnachten denkt man an Freunde und Familienmitglieder, von 
denen man schon lange nichts mehr gehört hat und schreibt ihnen. Oft werden die zugesandten 
Weihnachtskarten im Zimmer aufgestellt oder an einer Schnur aufgehängt. 
Doch wer erfand eigentlich die Weihnachtskarte? 
In London beauftragte Sir Henry Cole 1843 den Illustrator John Callcott Horsley, für ihn eine 
Weihnachtskarte mit dem Text „Merry Christmas and a Happy New Year to you“ fertig zu stellen. Horsley 
gestaltete das Bild eines Familienfestes umrahmt von Zweigen in der Größe 5.7 mal 3.3 Zoll. Cole druckte 
von diesem Motiv 1.000 Karten und verkaufte sie zu dem damals horrenden Preis von einem Schilling pro 
Stück. 
1840 wurde mit der ersten Briefmarke die Penny Post in Großbritannien eingeführt, was später das 
Verschicken von Weihnachtskarten sehr populär machte. 
In Deutschland wurden große Mengen von Weihnachtskarten für den Export produziert. Doch bis zum 
Ersten Weltkrieg verschickten die Deutschen zu Weihnachten überwiegend sogenannte „Wunschblätter“. 
Sie bestanden aus Briefbögen mit Ornamenten rundherum, die in der Mitte Platz für handschriftliche Grüße 
ließen. Um 1890 wurde dann auch das Versenden von Bildpostkarten üblich. Bis in die Zeit vor dem 
Zweiten Weltkrieg gab es getrennte Karten für Weihnachten und Neujahr.  
 
Quellen: www.avgcard.de, wikipedia.org 
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- Weihnachtsmann und Co – zur Kommerzialisierung von Weihnachten 
 
Unter anderem durch den Einfluss aus Amerika hat in Deutschland die eigentliche Bedeutung von 
Weihnachten als Fest der Geburt Christi an Aufmerksamkeit verloren. Viele Menschen wissen gar nicht 
mehr, warum wir Weihnachten feiern. Die schokoladigen Weihnachtsmänner dagegen sind schon ab Ende 
September in den Lebensmittelabteilungen der Kaufhäuser allgegenwärtig. Auch im Buchhandel hat der 
Weihnachtsmann Konjunktur und bestimmt die Sicht auf Weihnachten. Nikolaus, Christkind und 
Weihnachtsmann verschwimmen so auch für manches Kind zu einem Einheitsbrei. Da Traditionen immer 
auch mit Werten verbunden sind, ist es wichtig, dass Eltern, Lehrer und Erzieher hier je nach regionalen 
Gegebenheiten Hintergründe zu Nikolaus, Christkind und Weihnachtsmann erklären und gemeinsam mit 
Kindern bewusst auf das Weihnachtsfest hin leben. Dazu gehört auch, dass die Vorbereitung auf 
Weihnachten erst im Dezember beziehungsweise Ende November anfängt und Schoko-Nikoläuse und 
Lebkuchen Kindern nicht schon im Herbst gekauft werden müssen. 
Hierzu gibt es übrigens eine Aktion im Internet der evangelischen Kirche: www.advent-ist-im-dezember.de 
 
 
 
3. Weihnachtsbräuche in anderen Ländern 
 
Obwohl das Weihnachtsfest überall aus demselben Grund gefeiert wird, werden in verschiedenen Ländern 
diese Tage in vielen Variationen gefeiert. Im Folgenden werden die besonderen Weihnachtsbräuche einer 
Auswahl von Ländern angeführt. 
 
- Italien 
Weihnachten heißt in Italien „Natale“. Nicht der Weihnachtsbaum sondern die Krippe bildet hier den 
Mittelpunkt des Weihnachtsfests. Dabei stehen die berühmten neapolitanischen und sizilianischen Krippen 
an erster Stelle. 
Erst nach der feierlichen Mitternachtsmesse genießen die italienischen Familien ihr Fest mit Truthahn, 
Topfkuchen und „pollo al riso“ (Hähnchen mit Reis). 
Es gibt eine Vielzahl von Geschenke Überbringern. „Babbo Natale“, der Weihnachtsmann, legt den Kindern 
in der Nacht zum 6. Dezember kleine Päckchen vor die Schlafzimmertür. In manchen Gegenden gibt es an 
St. Lucia, dem 13. Dezember, Süßigkeiten. In vielen Familien findet an Heiligabend eine Art Lotteriespiel 
statt. Jeder zieht aus einem Säckchen die Nummer seines Geschenkes. Am Morgen des 25. Dezember 
finden die Familienmitglieder dann ihre Geschenke vor der Schlafzimmertür oder neben der Krippe. 
In Süditalien werden Kinder erst am 6. Januar beschenkt. An diesem Tag fliegt die gute Hexe „La Befana“, 
die zu spät zur Krippe kam, von Haus zu Haus und bringt den braven Kindern Geschenke. Einer Legende 
nach ist sie auf der Suche nach dem Christuskind und hinterlässt überall in den Häusern Geschenke, in der 
Hoffnung auf diese Weise das Christuskind zu finden.  
 
- Frankreich 
In Frankreich heißt Weihnachten „Noël“. Hier kennt man den zweiten Weihnachtsfeiertag nicht. Auch steht 
nur in wenigen Wohnungen Frankreichs ein Christbaum. Lieselotte von der Pfalz hatte 1710 vergeblich 
versucht, diese Sitte an französischen Hof einzuführen. An Heiligabend besucht die ganze Familie um 
Mitternacht die Christmette. Während dieser Zeit kommt der Weihnachtsmann „Père Noël“ und sucht das 
Wohnzimmer mit der Krippe. Dort haben die Kinder ihre geputzten Schuhe aufgestellt. In jedes Paar 
schiebt Père Noël Geschenke. 

http://www.advent-ist-im-dezember.de/
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„La Reveillon“ am 25. Dezember bildet den Höhepunkt des französischen Weihnachtsfestes. An diesem 
Tag kommt die ganze Familie zusammen und der Weihnachtsschmaus mit Wein, Champagner, Wasser, 
Gänseleberpastete, Austern, Mandelsuppe, verschiedenen Fischspeisen, Truthahn mit Esskastanien, 
Trüffel, Bratäpfeln und „Buche de Noël“ (Baumkuchen) und anderen Köstlichkeiten findet statt. 
Abgeschlossen werden die Feierlichkeiten am Dreikönigstag. Dann treffen sich Freunde und Familie um 
den „Galette des rois“, einen Kuchen aus Blätterteig, Mandelcreme und Marzipan zu essen, in den eine 
kleine Figur eingebacken ist. Wer sie findet, darf sich für den Rest des Tages eine goldene Königskrone 
aufsetzen und sich unter den anderen einen König oder eine Königin aussuchen. 
 
- Spanien 
In Spanien heißt Weihnachten „Navidades“. Überall werden große Krippen aufgestellt und oftmals auch 
Krippenspiele aufgeführt. An Heiligabend trifft sich die ganze Familie zu einem großen Weihnachtsessen. 
Auch am 25.12. gibt es ein üppiges Mahl. Am 5. Januar verteilen die Heiligen Drei Könige in ganz Spanien 
Bonbons. In der Nacht auf den 6. Januar bringen die Heiligen Drei Könige, die „Reyes Magos“, Kindern 
und Erwachsenen dann Geschenke. Für diejenigen, die nicht brav waren, haben sie ein Stück Kohle dabei.  
 
- England 
In England heißt Weihnachten „Christmas“. Santa Claus, der Weihnachtsmann, bringt in der Nacht vom 24. 
auf den 25. Dezember Geschenke und steckt sie in die am Vorabend am Kaminsims aufgehängten 
Strümpfe. 
In englischen Wohnzimmern steht bereits seit Advent ein Weihnachtsbaum und die Zimmer sind mit 
immergrünen Stechpalmen und Mistelzweigen geschmückt. Unter ihnen darf man sich küssen. Sie gelten 
auch als Friedenssymbol. Zum traditionellen Festessen gehören gefüllter Truthahn und zum Nachtisch der 
„Plumpudding“. Er wird viele Stunden gekocht und muss zum Reifen eine Weile ziehen. Zum Rühren 
benutzt man einen hölzernen Kochlöffel, als Erinnerung an die hölzerne Krippe. Es ist „von Osten nach 
Westen“ zu rühren, so wie die drei Weisen gewandert sind und man kann sich derweil etwas wünschen. Im 
vorherigen Jahrhundert wurden im Jahr zwölf Plumpuddings gekocht, einen für jeden Monat nach dem 
Weihnachtsfest und als Erinnerung an die zwölf Apostel. Am 6. Januar klingelt „Marie Lwyd“ an der Tür und 
stellt den Kindern Fragen. Können sie diese nicht beantworten, werden sie von ihr „gebissen“ und dann 
verköstigt. 
 
- Griechenland 
In Griechenland ziehen am 24. Dezember schon früh am Morgen Kinder mit Trommeln und Glocken durch 
die Straßen und singen die „Kalanda“. Das sind Lobgesänge, die Glück bringen sollen. Dafür bekommen 
sie kleine Geschenke. Damit beginnt die zwölf Tage dauernde Weihnachtszeit. Es werden in dieser Zeit 
Weihnachtsfeuer zum Schutz vor Kobolden, den Kalikanzari, entzündet. Am 25. Dezember steigt das 
Familienfest. Traditionell gibt es auch hier die Weihnachtspute. In der Nacht zum 1. Januar legt „Agio 
Vassili“, die Geschenke für die Kinder vor den Weihnachtsbaum. Am ersten Tag des neuen Jahres gibt es 
einen Kuchen, in den eine Goldmünze eingebacken wird. Derjenige, der sie findet, wird ein besonders 
glückliches neues Jahr erleben. Am 6. Januar endet die Weihnachtszeit in Griechenland. An diesem Tag 
wird zum Gedenken an Jesu Taufe, das Wasser gesegnet. Der Pfarrer wirft ein Kreuz ins Meer und mutige 
Schwimmer bringen es wieder zurück an Land. 
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- Polen 
Bei der polnischen Weihnacht ist die Krippe das wichtigste Symbol. Es gibt auch Weihnachtbäume, aber 
seltener. Interessant ist, dass unter den bekannten polnischen Weihnachtsliedern kein einziges existiert, 
das den Weihnachtsbaum besingt, wie zum Beispiel in dem deutschen Lied „Oh Tannenbaum“. 
Der Höhepunkt des Weihnachtsfestes ist der Heilige Abend. Die Familie versammelt sich um den Tisch 
und die Weihnachtsoblaten „Oplatek“ werden untereinander geteilt und man wünscht sich Frohe 
Weihnachten. In die Oblaten findet sich ein Bild von Maria und Josef mit dem Jesuskind eingeprägt. Das 
Teilen der Oblaten gilt als Zeichen für Liebe und Versöhnung. Am Tisch bleiben zwei Stühle frei, falls Maria 
mit dem Jesuskind zu Besuch kommen sollte. Das Essen an Heiligabend ist bewusst nicht üppig gehalten, 
da es in Polen vor großen Festen üblich ist Fastentage einzulegen. Es gibt eine leichte Suppe aus Fisch, 
Pilzen und roter Beete und danach einen polnischen Karpfen. Zum Nachtisch werden Mohnsemmeln und 
Hirse in Butter mit Zimt und Zucker gereicht. Je nach dem, wie viele Körnchen man isst, desto mehr Glück 
wird man haben, heißt es. 
 
- Russland 
Aufgrund des Julianischen Kalenders bringt Väterchen Frost den Kindern erst am 7. Januar die 
Geschenke. Er wird von einem Mädchen, der Schneeflocke, und einem Jungen namens Neujahr begleitet. 
Weihnachten im Rahmen der orthodoxen Kirche ist eher eine Fastenzeit. Fleischlose Gerichte sind 
angesagt. Es gibt hauptsächlich „Kutya“, ein porridge-ähnliches Gericht aus Weizen- und anderen 
Getreidekörnern, die für Hoffnung stehen, sowie Honig und Mohn, die Freude und Erfolg bedeuten sollen. 
Die russische Weihnachtszeit endet mit der Neujahrsfeier am 11. Januar. 
 
- Skandinavien 
Das skandinavische Weihnachtsfest entspringt den alten Ernte- und Mittwinterbräuchen, dem so 
genannten Julfest. Es wird Julbier gebraut, Julbrot gebacken und Julstroh in der Julstube verstreut. Es gibt 
viele Partys und Feste. Am Abend vor Heiligabend gibt es in Finnland einen Haferbrei mit Zimt, Zucker und 
kalter Milch, in dem eine Mandel versteckt ist. Wer sie findet, erhält ein Marzipanschwein. An Heiligabend 
wird in Finnland um 24 Uhr der Weihnachtsfrieden vom Balkon des Doms in Turku verlesen und am ersten 
Weihnachtsfeiertag fährt man oft mit dem Schlitten zur Kirche. In Schweden heißt Weihnachten Jul. Die 
vorweihnachtliche Julzeit beginnt mit dem 13. Dezember, dem Fest der heiligen Lucia, dem Lichterfest. Ein 
Mädchen wird ausgewählt und trägt einen Kerzenkranz auf dem Kopf. An Heiligabend tanzt die ganze 
Familie um den Weihnachtsbaum. Es gibt Reisbrei zu Weihnachten, manchmal wird auch hierin eine 
Mandel versteckt. Wer sie findet, heiratet im darauf folgenden Jahr.  
 
 
- Niederlande 
Mittelpunkt der niederländischen Weihnachtszeit ist der Nikolaustag am 6. Dezember. Für den Nikolaus, 
„Sinterklaas“, stellen die Kinder am Vorabend eine Möhre, Wasser für sein Pferd und einen Schuh für ihre 
Geschenke bereit. 
 
- (Nord)Amerika 
In den USA und Kanada trafen verschiedene europäische Weihnachtstraditionen aufeinander und 
vermischten sich. „Happy X-mas“ hat seine Ursprung im Griechischen, denn “X“ steht für den 
Anfangsbuchstaben von Christus. Am 25. Dezember feiern die Amerikaner Weihnachten mit einem großen 
Essen in der Familie. An diesem Tag bringt auch Santa Claus mit seinem Rentierschlitten die Geschenke, 
dabei kommt er durch den Kamin.  
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Santa Claus ist eine Erfindung des Dichters Clement Moore, der ihn als fröhlichen dicken Mann in einem 
Schlitten, der von acht Rentieren gezogen wird, beschreibt. Der 26. Dezember ist schon wieder ein 
Arbeitstag. Der Weihnachtsbaum ist ein wichtiger Bestandteil der amerikanischen Weihnacht. Die 
Weihnachtsdekoration spielt in den USA eine große Rolle. So gehört auch die weihnachtliche Beleuchtung 
aller Vorgärten dazu. 
 
- Mexiko 
Wie in Spanien, wünscht man sich auch in Mexiko „Feliz Navidad!“ Vor etwa 300 Jahren brachten die 
spanischen Eroberer mit dem Katholizismus auch den Weihnachtsbrauch nach Mexiko. Auch heute noch 
wird Weihnachten mit ursprünglich heidnischen Festen vermischt. Bunte und laute Umzüge mit viel Trubel 
und Feuerwerk bestimmen das Straßenbild. Sie sollen die Herbergssuche symbolisieren. Für Kinder ist 
besonders die Pinata wichtig, ein hübsch dekoriertes Tongefäß, das mit Früchten und Süßigkeiten gefüllt 
ist und an Hauswänden aufgehängt wird. Mit verbundenen Augen müssen die Kinder versuchen, die Pinata 
zu zerschlagen. 
 
- Kenia 
In Kenia sind vor allem die Kinder für die Weihnachtsdekorationen und das Weihnachtessen am 25. 
Dezember zuständig. Am Heiligen Abend trifft sich die ganze Familie zu einem großen Festmahl. Am 
Morgen des 25. Dezember wird eine Ziege geschlachtet und unter den Familienmitgliedern aufgeteilt. Nach 
dem Essen gehen alle von Haus zu Haus und wünschen sich fröhliche Weihnachten und verteilen 
Geschenke. Meist wird bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert. 
 
- Australien und Neuseeland 
Die Australier und Neuseeländer leben auf der Südhalbkugel und deshalb feiern sie Weihnachten mitten im 
Hochsommer. Vielfach sind die Bräuche dort denen der englischen und amerikanischen ähnlich. Allerdings 
gehen viele Menschen dort nach dem Festessen am 25.12. ihren Wassersportaktivitäten nach. 
 
Quellen: Rotraut Greune in DVD-educativ: „Lotta – ein Weihnachtsbaum muss her“; 
www.kidweb.at/xmas2000/weihnachten_weltweit.htm; Arbeitskreis Seniorenarbeit, Erlangen-Tennenlohe, 
Advent 1996, Weihnachten in aller Welt. 
 
 
 
4. Ausgewählte Weihnachtslieder 
 
Meist schon lange vor Beginn der Adventszeit ertönt beim Einkaufen im Supermarkt Weihnachtsmusik im 
Hintergrund. Die Weihnachtslieder, die wir hier ungewollt zu hören bekommen sind kommerzieller Art, 
meist melodisch eingängig und kitschig aufgemacht und sollen unsere Kauflust ankurbeln. Mit wirklich 
stimmungs- und qualitätvoller Musik zur Weihnachtszeit haben sie wenig gemein. In vielen Kirchen aber 
wird zur Weihnachtszeit anspruchsvolle Kirchenmusik gespielt. Am bekanntesten ist das 
Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, das traditionell in vielen Städten in der 
Vorweihnachtszeit aufgeführt wird.  
Es gibt viele schöne, einfach gesetzte und doch inhaltsvolle Weihnachtslieder auch für Kinder, die 
zusammen gesungen oder auch mit Instrumenten gespielt werden können.  
Lieder wie „Ihr Kinderlein kommet“ oder „Alle Jahre wieder“ oder auch „Stern über Bethlehem“ können sich 
so den Kindern einprägen und für sie auch im Erwachsenenalter von Bedeutung sein. Die folgende  
 

http://www.kidweb.at/xmas2000/weihnachten_weltweit.htm
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Auswahl von Weihnachtsliedern gehört zur Tradition der Weihnachtszeit. Die Texte der Lieder sind unter 
http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/lieder/index.htm zu finden: 
 
Alle Jahre wieder 
Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen 
Es ist ein Ros' entsprungen 
Es ist für uns eine Zeit angekommen 
Fröhliche Weihnacht überall! 
Hört der Engel helle Lieder 
Ihr Kinderlein kommet 
Jingle Bells (englisch) 
Joseph, lieber Joseph mein 
Kling, Glöckchen, klingelingeling 
Kommet Ihr Hirten 
Lasst uns froh und munter sein 
Leise rieselt der Schnee 
Morgen, Kinder, wird's was geben  
Morgen kommt der Weihnachtsmann 
Oh Du fröhliche 
Schneeflöckchen, Weißröckchen 
Stern über Bethlehem 
O Tannenbaum 
Stille Nacht, heilige Nacht 
Vom Himmel hoch  
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