
Warum ist eigentlich Weihnachten? 
 

 

– von Miriam Vater - 

 

 

Fast überall auf der Welt wird in diesen Tagen Weihnachten gefeiert und es werden 

die Vorbereitungen für den heiligen Abend getroffen. Sterne zieren die Fenster und 

die Häuser sind oftmals vom Duft der Weihnachtsplätzchen und frischer Tannenzweige 

erfüllt.  So manch einer ist durch die vielen Vorbereitungen gestresst und die Menge 

an Glitzersternen und Lichterketten in den Innenstädten, gekrönt mit amerikanischen 

Pop-Weihnachtsliedern in der Dauerschleife wirkt mitunter auch erschlagend... 

 

Aber warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Woher kommen all die Bräuche und wie 

feiert der Rest der Welt? 

 

Naja, warum wir Weihnachten feiern, dass weiß fast jedes Kind. Es ist die Geburt von 

Jesus. Aber weiß man wirklich so genau, dass dieses Ereignis am 25.12. stattfand? Das 

Geburtsdatum wird im neuen Testament nicht genannt! Und einen Kalender gab es doch 

auch noch nicht... 

 

Vor der Entstehung des Christentums verehrten die Menschen unter anderem die 

Sonne. Die Wintersonnenwende war ein bedeutsames Datum und Ereignis für die 

Menschen. Sie feierten die Geburt des Sonnengottes Mithras. 

 

Im 4. Jahrhundert erklärten die römischen Päpste und der Kaiser allerdings das 

Christentum zur Staatsreligion und fortan wurde der 25.12. zum Geburtsdatum von 

Jesus erklärt. Die Symbolik von Licht und Sonne und die Geburt des Lichts mitten in 

der Dunkelheit des Winters, sowie die Aussage von Jesus „Ich bin das Licht der 

Welt“ dürften zu dieser Entscheidung geführt haben. 

 

Der theologische Grund dieses Datums ist ein anderer: 

 

im Lukasevangelium steht geschrieben, dass der Engel Gabriel am 25.03. der Jungfrau 

Maria erschien und ihr verkündete, dass sie den Sohn Gottes unter dem Herzen trägt 

und ihn gebären werde. Diesen Feiertag nennt man auch heute noch Maria Verkündung. 

Diesem Datum, dem 25.03. wurden einfach neun Monate dazu gezählt und es wurde der 

25.12. als Jesus Geburtstag angenommen. 

 

Als findige Mütter wissen wir, dass diese Rechnung nicht ganz hinkommt. 

 

In der Geschichte spielte das Datum der Geburt von Jesus zunächst keine Rolle. Viel 

wichtiger war das Datum seines Todes. 



 

Im Laufe der Zeit wandelte sich die Einstellung der Menschen. Jesus Geburt gewann 

zunehmend an Bedeutung und die Verehrung von Maria wurde intensiver. 

 

Das Weihnachtsfest, so wie wir es kennen und feiern, ist noch gar nicht so alt. 

 

Im Mittelalter galt ein grüner Zweig mitten im Winter als Zeichen für Hoffnung und 

neues Leben. Man hängte Mistel-, Tannen und Eibenzweige auf. 

 

Der erste Weihnachtsbaum wurde 1419 erwähnt. Er stand im Freiburg und war mit 

Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen dekoriert. Am Neujahrstag durfte er geplündert werden. 

 

Früher wurden Weihnachtsbäume meistens im Freien aufgestellt. Erst um 1800 fanden 

sie langsam den Weg in die heimischen Wohnzimmer. Und auch das hauptsächlich in 

protestantischen Familien. Für die Katholiken war die Krippe das wichtigste 

Weihnachtsrequisit. 

 

Und woher kamen das Christkind und der Weihnachtsmann? 

 

Das Christkind zum Beispiel geht auf Martin Luther zurück. Er erfand es, damit es, 

statt des Heiligen Nikolaus den Kindern die Geschenke bringt. Sehr viel jünger als das 

Christkind ist der Weihnachtsmann. Es ist allerdings nicht bekannt, woher dieser  

abgewandelte Nikolaus stammt. Erste Erwähnung fand er 1835 in dem Lied „Morgen 

kommt der Weihnachtsmann“ von Hoffmann von Fallerleben. Seitdem stehen das 

Christkind und der Weihnachtsmann in Konkurrenz.   

 

Ein beliebter Brauch ist bei uns der Adventskranz. Den gibt es seit 1839. Damals hatte 

er noch 23 Kerzen, die das Warten auf Weihnachten verkürzen sollten, indem jeden 

Morgen eine Kerze angezündet wurde. 

 

Ein weiterer Brauch ist der Adventskalender. Der wurde 1903 erfunden. Zunächst 

hatte er 24 Felder, die die Kinder mit bunten Bildern bekleben durften. Erst später 

bekam der Kalender Türchen und Schokolade! 

 

Weihnachtsmärkte, Festumzüge und Krippenspiele sind dagegen schon älter. Im 

Mittelalter wurde ja das Weihnachtsfest öffentlich gefeiert. Im Zeitalter der 

Aufklärung wurde dies aber vielerorts verboten, da die Obrigkeit dies als Aberglaube 

wertete. So fand das Fest den Weg in die Wohnzimmer und wurde zunehmend privater 

und zu einem Familienfest, an dem alle harmonisch zusammenfinden sollten. Es wurde 

gut gespeist und die Kinder wurden beschenkt. 

Und die anderen Länder? Wie feiert man dort? 

 

Bei unseren westlichen Nachbarn, den Holländern steht nicht der Heilig Abend im 



Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Hier kommt traditionell am 06. Dezember der 

Sinterklaas mit einem Dampfschiff und bringt die Geschenke. Der 25. Dezember ist 

ein eher religiöses Ereignis. 

 

In Spanien sind es die Heiligen drei Könige, die den Kindern am 06.Januar die Geschenke 

bringen. Unartige Kinder bekommen nur (essbare) Kohlestücke. In vielen spanischen 

Städten gibt es am 05. Januar Umzüge, die die Ankunft der heiligen drei Könige feiern. 

In nahezu allen Haushalten gibt es Krippen. Ein Weihnachtsbaum ist eher die Ausnahme. 

 

In Griechenland ziehen am 24. Dezember die Kinder mit ihren Instrumenten durch die 

Straßen. Mit ihren Lobgesängen möchten sie Segen für die Häuser erwirken. Dafür 

werden sie von den Bewohnern belohnt. Nach Einbruch der Dunkelheit lodern 12 Nächte 

lang die Weihnachtsfeuer. Die sollen kleine Kobolde vertreiben,  die in der 

Weihnachtszeit ihr Unwesen treiben. Das größte und beste Holzscheit, das im ganzen 

Jahr gefunden wurde, wird in der heiligen Nacht verbrannt, um das Christkind zu 

wärmen. 

 

In Finnland beginnen die Weihnachtsfeierlichkeiten bereits um 12 Uhr mittags. Dann 

wird in Finnland der Weihnachtsfriede ausgerufen. In früheren Zeiten wurde dieser 

Friede ganz besonders ernst genommen. Wer es wagte, die 12 Weihnachtstage durch 

ein Verbrechen zu entweihen, musste mit einer doppelt so hohen Strafe rechnen. Am 

Nachmittag und frühen Abend werden dann die Friedhöfe besucht, wobei die Gräber 

weihnachtlich geschmückt werden und dort sehr vielen Kerzen angezündet werden. 

Ganz oben im Norden Finnlands, etwa 1000 km von Helsinki entfernt in Korvatunturi, 

befindet sich übrigens die Heimat des Weihnachtsmanns. Das ist so ein geheimnisvoller 

Ort, dass dort niemand Zutritt hat. 

 

In Australien fällt das Weihnachtsfest mitten in den Sommer. Santa Claus flitzt in 

roten Badeshorts auf Wasserskiern an oder fliegt mit dem Helikopter in entfernte 

Orte. Der Weihnachtstruthahn wird beim Picknick am Strand verzehrt. 

 

In Mexiko wird das Weihnachtsfest mit bunten Umzügen gefeiert. Hierin wird die 

Herbergssuche von Maria und Josef nachgestellt. Für mexikanische Kinder ist die 

Piniata der spannenste Teil des Weihnachtsfestes. 

 

Obwohl die wenigsten Chinesen Christen sind, lieben sie das Weihnachtsfest. So 

strömen sie (aus Neugier) in die Kirchen und die Geschäfte sind weihnachtlich dekoriert. 

Der Weihnachtsmann heißt dort „dun che lao ren“. In China fehlt allerdings gänzlich 

der christliche Bezug und es ist in erster Linie ein Konsumfest. 

In Kenia trifft man sich Heilig Abend mit der Familie zum Festmahl. Doch zuvor haben 

die Kinder zu tun. Sie müssen nämlich das Haus reinigen und dekorieren und bei der 

Vorbereitung des Essens helfen. Am Morgen des 25. Dezember wird eine Ziege 

geschlachtet, deren Fleisch wird in der Familie verteilt. Danach geht man von Haus zu 



Haus, um Geschenke auszutauschen und sich einander fröhliche Weihnachten zu 

wünschen.   

 

Es gibt aber auch Länder, in denen in diesen Tagen kein bisschen Weihnachtszauber in 

der Luft liegt. 

 

In Somalia wurde das Weihnachtsfest erst im Dezember 2015 offiziell verboten, 

ebenso in Brunei. 

 

Die Regierung von Tadschikistan verbot Weihnachtsbäume, Feuerwerk, Festessen und 

Bescherung am Fest der Liebe. 

 

Aber zum Glück sind wir hier. Alle beisammen. Und ich glaube für alle zu sprechen, wenn 

ich sage, dass wir dankbar sind, das Weihnachtsfest in Frieden mit unseren Familien 

feiern zu können. Und ich glaube auch, dass wir trotz aller vorweihnachtlichen Hektik 

und trotz allen Konsums die kleinen Dinge zu schätzen wissen, die die Adventszeit und 

das Weihnachtsfest ausmachen. Sei es der Duft von Plätzchen oder Tannengrün im 

Haus oder sei es der schöne Lichterglanz. 

 

Oder seien es einfach Momente wie dieser, in denen wir alle für eine schöne Zeit 

zusammenkommen und den Augenblick genießen. 

 

  


