
Und wer bringt eigentlich
die Geschenke?
400 Jahre Weihnachtstradition

(sr.) Gegenseitiges Beschenken 
ist heute ein zentraler Bestandteil 
des Weihnachtsfestes. Ursprüng-
lich waren es eher gute Wünsche 
auf handgeschriebenen Karten 
und etwas Zuckerwerk für die Kin-
der. Nach und nach beschenkten 
sich auch die Erwachsenen, wohl 
aber mit Augenmerk auf die ganz 
persönliche Note des Präsentes. 
Die gegenseitige Ehrerbietung, 
Dankbarkeits- und Respektsbe-
kundung standen im Vorder-
grund.

Dass ein ganz anderes Wesen 
Geschenke überbringen könnte, 
als ein Mitglied der Familie oder 
ein enger Freund, war zu dieser 
Zeit wohl kaum denkbar. Den-
noch entwickelten sich langsam 
die weihnachtlichen Sagenge-
stalten, die sowohl belohnen, 
als auch hart bestrafen konnten. 
Vielleicht schon damals ein päda-
gogischer Schachzug, um die Kin-
der zur Weihnachtszeit besonders 
artig werden zu lassen?

Schon im 19. Jahrhundert 
existierte die Vorstellung eines 
alten, freundlichen Mannes mit 
beträchtlichem Leibesumfang, 
der für die braven Kindlein Ge-
schenke und für die Unartigen 
eine Rute bereit hielt. Er vereint in 
sich wohl die Person des heiligen 
Nikolauses und seines Gegenspie-
lers Knecht Ruprecht, der mit bu-
schigem Bart, dunkler Kleidung 
und der Rute aus Reisig wohl ei-
ne Angst einflößende Gestalt ge-
wesen sein muss. Und schon im 
deutschen Sprachraum ist man 
sich nicht einig: In Bayern und 
Österreich heißt er nicht Rup-
recht, sondern Krampus, in der 
Schweiz Schmutzli und im Rhein-
land Hans Muff.

Nachdem in den 1930er Jahren 
eine amerikanische Limonaden-
firma jedes Jahr zur Weihnachts-
zeit mit einem in Firmenfarben 
rot-weiß gekleideten Weihnachts-
mann, oder Santa Clause, Wer-

bung machte, wurden seine Dar-
stellungen immer einheitlicher. 
Trotzdem ist man sich einig: Coca 
Cola hat den Weihnachtsmann 
nicht erfunden! Seine Gestalt und 
Symbolkraft ist schon viel älter.

Auch bodenlang, aber immer-
hin rot, trägt der französische 
Weihnachtsmann Père Noel. Im 
Gegensatz zu Santa Clause reist 
er nicht mit fliegenden Rentieren 
an, sondern zu Fuß. Seine Ge-
schenke werden stilvoll in einer 
Hotte, einem Korb wie bei der 
Weinlese, auf dem eigenen Rü-
cken getragen. Ähnlich halten es 
die Menschen in Großbritannien 
und Irland. Father Christmas 
hält sich aber nicht damit auf, 
wie sein amerikanischer Kollege 
durch Kaminschächte zu gleiten, 
er tritt ein und legt die Geschenke 
behutsam unter den festlich ge-
schmückten Baum.

Doch trotz der allgegenwär-
tigen Präsenz netter älterer 
Herren mit und ohne Rentier 
besteht man im Süden Deutsch-
lands immer noch auf dem 
Christkind im weißen Gewand, 
als weihnachtlichem Boten. 
Seine holde, reine Gestalt inspi-
rierte schon zahlreiche Künstler 
zu Höchstleistungen. Meist er-
scheint diese anmutige Symbol-
figur des Nachts und bringt die 
Geschenke heimlich, so dass sie 
erst am nächsten Morgen gefun-
den werden. Ob da wohl ein je-
der Wunsch korrekt erfüllt wird? 
Um das Risiko eines falschen 
Geschenkes einzudämmen, ge-
ben sich viele Kinder die aller-
größte Mühe und verfassen in 
der Vorweihnachtszeit akribische 
Wunschzettel und Briefe an das 
Christkind und den Weihnachts-
mann. Im österreichischen Ört-
chen Christkindl werden diese 
liebevollen Sendungen in extra 
dafür geöffneten Postämtern seit 
1950 gesammelt und manche so-
gar beantwortet!
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Der Tannenbaum als Gleichnis
Wie sich die Weihnachtsbaum-Kultur entwickelte

(sr.) Für uns ist der Weih-
nachtsbaum eine Selbstver-
ständlichkeit. Er stand bereits im 
Wohnzimmer oder der „Guten 
Stube“ unserer Eltern und viel-
leicht sogar unserer Großeltern. 
Nicht immer reichte die liebevoll 
geschmückte Tanne bis unter die 
Decke, manchmal tat es auch ein 
ganz kleiner Baum im Blumen-
topf oder auf der Anrichte. 

Manch einer schmückt seinen 
Christbaum mit Strohsternen 
und Schnitzwerk, viele verwen-
den gläserne Kugeln in allen Far-
ben, wobei das traditionelle Rot 
und Gold überwiegt. Gelegent-
lich findet allerdings auch extra-
vaganter Baumschmuck seinen 
Platz an den Ästen und Zweigen 
unser nadeligen Freunde. Je nach 
Hobby hängen dort auch Fuß-
bälle, Pferde oder Rennwagen im 
Schein der Kerzen. Wie sieht es 
nun mit dem Weihnachtsbaum 
selbst aus – wie lange schon 
schmückt er unsere festlichen 
Stuben?

Die Verwendung einer der ers-
ten Christbäume lässt sich um 
das Jahr 1600 im evangelischen 
Straßburg nachweisen. Natürlich 
war dieser prächtige immergrüne 
Baum zunächst den Adligen und 
Reichen vorbehalten. Das „ge-
meine Volk“ bediente sich höchs-
tens eines grünen Zweigleins als 
Symbol für das Leben und die 
Fruchtbarkeit. Außerdem blieb 
der Weihnachtsbaum in seinen 
Anfängen zunächst eng mit der 
evangelischen Konfession ver-
bunden. Noch um 1900 führte 
dies zu den eher polemischen 
Spott rufen der „Tannenbaum-
religion“. Doch lange sollte es 
nicht so bleiben. Der Charme 
und die Symbolkraft des strah-

lenden Baumes sollte schon bald 
Einzug in die katholischen Regi-
onen finden. Lange Zeit wurde 
die katholische Krippenfeier der 
evangelischen Weihnachtsfeier 
vorgezogen.

Zur festen Etablierung des 
Baumes in unseren Weihnachts-
ritualen zählt man unter an-
derem die Paradiesspiele, die 
ebenfalls am 24. Dezember fei-
erlich abgehalten wurden. Sie 
stellten im gespielten Szenario 
den Sündenfall und die Erlösung 
dar. Um das Erzählte zu ver-
deutlichen wurde oft ein kleiner 
Tannenbaum mitgeführt. Ge-
schmückt mit Äpfeln (der Frucht 
der Sünde), aber auch mit hell 
scheinenden Lichtlein (als Zei-
chen der Passion) wurde er zum 
Gleichnis. Auch nach den Para-
diesspielen wurde dieses Thema 
beibehalten. Am historischen 
Weihnachtsbaum der Reichen 
durften Darstellungen von 
Adam und Eva und natürlich der 
Schlange nicht fehlen. Diese wa-
ren kunstvoll aus Holz gefertigt 
und wurden auf den Christmärk-
ten der alten Tage mannigfach 
feilgeboten. Auch vergoldete Äp-
fel und Nüsse und sogar Erdäpfel 
(Kartoffeln!) fanden ihren Platz 
am symbolträchtigen Baum. 

Aus dem Jahre 1934 ist über-
liefert, dass gerade die „Schlan-
ge, welche aus Holz und Bind-
faden zusammengesetzt und 
daher sehr beweglich ist, stets 
das Entzücken und Gruseln der 
Kinder bildet.“ Nach und nach 
wurde die äußere Ausstattung 
des Christbaumes verchristlicht. 
Zarte Engel bevölkerten die 
Zweige und der weisende Stern 
von Bethlehem bekam seinen 
Platz auf der Spitze.
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Ein frohes Weihnachtsfest
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