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und ein gutes Jahr 2019
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(sr.)  Backten Sie mit Ihren Kin-
dern oder Freunden Plätzchen? 
Lief schon ab Ende November 
Weihnachtsmusik und haben 
Sie schon vor dem dritten Ad-
vent mehr Domino-Steine und 
Lebkuchenherzen verdrückt, 
als es gesund ist? Oder konnten 
Sie jene Weihnachtseuphoriker 
nur belächeln und ihnen mit 
einem verhohlenen Grinsen vom 
Glühweinstand auf dem Weih-
nachtsmarkt zuprosten? Jeder hat 
eine eigene Vorstellung davon, 
wie die Adventszeit gestaltet wer-
den soll. Regionale Unterschiede 
prägen die familiären Unterneh-
mungen, die Ausgestaltung des 
Hauses oder der Wohnung und 
die kleinen Rituale, die den Weg 
zum Heiligen Abend bereiten. 

Unsere polnischen Nachbarn 
zum Beispiel kannten ursprüng-
lich keine „üppigen Bankette“ 
im Advent. Für sie begann am 
ersten Adventssonntag die Fas-
tenzeit, die bis zum Heiligabend 
reichte. Dann allerdings wurde 
trefflich getafelt. Der erste Gang 
wurde erst aufgetragen, wenn sich 
der erste Stern am nächtlichen 
Himmel zeigte. Wie in vielen Ge-
genden wurde auch hier immer 
ein Gedeck mehr als nötig auf-
getischt, falls ein unerwarteter 
Gast käme. Eine hübsche Oblate 
lag auf jedem Teller und vor dem 

Essen wurde jedem Familienmit-
glied mit den besten Wünschen 
ein Stückchen der eigenen über-
reicht. 

In Dänemark und anderen 
skandinavischen Ländern gibt es 
die Kalenderlys, eine Kerze, die 
in 24 Segmente geteilt ist und 
die verbleibende Zeit bis zum 
Fest darstellt. Das skandinavische 
Weihnachtsmahl ist reichhaltig 
und beinhaltet fast immer eine 
Weihnachtsgrütze zum Nach-
tisch. Wer in seiner Schüssel eine 
Mandel findet, der bekommt ein 
kleines Mandelgeschenk. Vor der 
Türe oder auf dem Dachboden 
wird eine Schüssel mit Grütze 
dem Nis Puk überlassen. Nissen 
sind  die nordischen Helfer des 
Weihnachtsmannes, die ihm in 
der Vorweihnachtszeit zur Hand 
gegangen sind und sich jetzt ein 
Dankeschön verdient haben.

In Ungarn fertigen die Men-
schen ab dem 13. Dezember, dem 
Tag des ungarischen Luca-Festes, 
den Luca-Stuhl (Luca széke). Die 
Bestandteile dieses besonderen 
Möbelstückes werden jeden Tag 
weiter bearbeitet, so dass der 
eigentliche Stuhl erst am Hei-
ligabend vollendet wird. Wenn 
man diesen Stuhl dann mit zur 
Christmette nähme und sich auf 
ihn stellte, könne man von dort 
die Hexen ausmachen und ver-

Warten auf Weihnachten
Wie erlebten Sie die Vorweihnachtszeit

treiben. Wie gut, dass wir uns 
hierzulande in der Regel keinen 
Stuhl mit zur Christvesper neh-
men müssen. Was gäbe das für ein 
Durcheinander! 

In Mexiko beginnen die Fei-
erlichkeiten am 15. oder 16. 
Dezember, während der neuntä-
gigen Posadas. Die Suche Maria 
und Josephs nach einer Herberge 

wird symbolisch dargestellt und 
so steht jeder Tag für einen Mo-
nat der Schwangerschaft. Im Haus 
eines Freundes, der Herberge, 
wird gemeinsam gefeiert. Doch 
zunächst muss gesungen werden! 
Die Menschen draußen vor der 
Tür und drinnen im Haus wech-
seln sich strophenweise ab und 
vollenden das Lied dann als Chor.

Der Zauber der Weihnacht - Faszination 
über alle kulturellen Grenzen
Die Welt entdeckt unsere Weihnachtstradition

(sr.) Wie feiern die vielen Mil-
lionen Familien Weihnachten, 
die mit dieser Tradition gar nicht 
vertraut sind – feiern sie über-
haupt? Diese Frage stellen sich 
viele und sind überrascht, wenn 
Sie auf Menschen treffen, die aus 
anderen Ländern und Kulturen 
kommen und sich mit diesem für 
sie zunächst fremden Brauch kon-
frontiert sehen.

Doch die weihnachtliche Stim-
mung und Begeisterung ist anste-
ckend und so nähern sich  viele 
Familien mit fremden Wurzeln in 
kleinen Schritten dieser Tradition. 
Meistens sind es die Kinder, die der 
weihnachtliche Zauber fasziniert 
und natürlich auch der Wunsch 
nach Geschenken.

Feiern im Kreise der Familie ist 
überall auf der Welt ein wichtiger 
Teil des Lebens, so wird auch in 
den Familien in ihrer neuen Hei-
mat dieser Brauch gern übernom-

men. Selbst der Weihnachtsbaum 
findet zunehmend seinen Stamm-
platz: der Baum gilt global als ein 
Symbol des Lebens und der Natur.

Zwar ist der Tannenbaum mit 
seiner bunten Dekoration etwas 
Neues, aber etwas, an das sich al-
le schnell und gern gewöhnen. 
Zumal hier auch eine ganz indi-
viduelle Dekoration möglich ist, 
die die gewohnte und neue Kultur 
verbindet. 

Erstaunlich in dem Zusammen-
hang, dass die Tradition eines ge-
schmückten Baumes inzwischen 
in der ganzen Welt immer mehr 
Anhänger findet. So werden Jahr 
für Jahr in den asiatischen Ländern 
mehr Weihnachtsbäume aufge-
stellt und erfreuen die Menschen 
an dieser bislang unbekannten 
Kultur. Die weihnachtliche Bot-
schaft „Freude schenken“ wird in 
allen Sprachen und Ländern auf 
Anhieb verstanden…


