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Gibt es einen Weihnachtsmann?
Quelle http//www.kinder-weihnachten.de/geschichten.htm
Die achtjährige Virginia O´Hanlon aus New York wollte es ganz genau wissen. Darum schrieb sie an die
Tageszeitung "Sun" einen Brief

"Ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freunden sagen, es gibt keinen
Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der "Sun" steht, ist immer wahr. Bitte, sagen Sie
mir Gibt es einen Weihnachtsmann?"
Die Sache war dem Chefredakteur Francis Church so wichtig, dass er selber antwortete - auf der Titelseite
der "Sun"

"Virginia, Deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie glauben nur, was sie sehen,
sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen
können. Aller Menschengeist ist klein, ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind
gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt.
Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu
begreifen. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die
Liebe und Großherzigkeit und Treue. Weil es all das gibt, kann unser Leben schön und
heiter sein.
Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe! Es gäbe dann
auch keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie - gar nichts, was das Leben
erträglich macht. Ein Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das Licht
der Kindheit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen.
Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest Du auch den Märchen nicht glauben.
Gewiss, Du könntest Deinen Papa bitten, er solle am Heiligen Abend Leute
ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme ihn zu
Gesicht - was würde das beweisen? Kein Mensch sieht in einfach so. Das beweist gar
nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel,
wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie.
All die Wunder zu denken - geschweige denn sie zu sehen - das vermag nicht der
Klügste auf der Welt.
Was du auch siehst, Du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und
nach den schönen Farbfiguren suchen. Du wirst nur einige bunte Scherben finden,
nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt, einen
Schleier, den nicht einmal die Gewalt auf der Welt zerreisen kann. Nur Glaube und
Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und Herrlichkeit
dahinter auf einmal zu erkennen sein. "Ist das denn auch wahr?" kannst du fragen.
Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und beständiger.
Der Weihnachtsmann lebt, und ewig wird er leben. Sogar in zehnmal zehntausend
Jahren wird er da sein, um Kinder wie Dich und jedes offen Herz mit Freude zu
erfüllen.
Frohe Weihnacht, Virginia. Dein Francis Church.
PS. Der Briefwechsel zwischen Virginia O´Hanlon und Francis P. Church stammt aus dem Jahr 1897. Er
wurde über ein halbes Jahrhundert - bis zur Einstellung der "Sun" 1950 - alle Jahre wieder zur
Weihnachtszeit auf der Titelseite der Zeitung abgedruckt.
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Das Weihnachtsfest
Quelle http//www.weihnachtsmuseum.de/d/fest05.

Das Weihnachtsfest ist die Feier der Geburt Christi vor etwa 2000 Jahren. Es ist eingebunden in den
Weihnachtsfestkreis des kirchlichen (und weltlichen) Brauchtums, welcher mit dem ersten Advent (dem
Beginn des Kirchenjahres) beginnt und bis zum 2. Februar (Maria Lichtmeß) dauert. Das Fest selbst
erstreckt sich heute auf drei Tage, vom 24.12. bis 26.12. Der eigentliche Tag der Geburt Christi am 25.12.
wurde jedoch erst im 4. Jahrhundert festgelegt.
Die Festlegung auf diesen Termin resultiert aus dem fehlenden Wissen um den genauen Tag und das
Jahr von Christi Geburt, welche bis heute trotz intensiver interdisziplinärer Forschung von Historikern
und Astronomen nicht genau bestimmt werden können. Im 4. Jahrhundert jedoch, stand die noch junge
römisch-katholische Kirche unter starkem Konkurrenzdruck durch andere Kulte wie z.B. dem Mithrasoder Sol-invictus- Kult und durch andere (germanische) Festtraditionen. Bei allen wurden um den 25.
Dezember die Hauptfesttage mit großen Feierlichkeiten begangen. Im Bemühen, diese populären
Festtermine beizubehalten, sie aber zu christianisieren, wurde schließlich das Geburtsfest Christi als
geeignet gewählt. Durch den ersten christlichen Kaiser, Konstantin d. Gr. (um 280 bis 337), wurde im
Toleranzedikt von Mailand im Jahr 313 Jesus als Sohn Gottes anerkannt. Im Konzil von Nicäa im Jahr
325 wurde er als wesensgleiche Gottheit legitimiert. Sein Geburtstag wurde schließlich auf den 25.
Dezember festgesetzt und in Rom erstmals unter Papst Liberius im Jahr 354 gefeiert. Diese Festlegung
auf den 25.12. wurde im Jahr 381 durch Kaiser Theodosius auf dem Konzil in Konstantinopel zum
Dogma erklärt. Unter Justinian (483-565) wurde dieser Tag zum gesetzlichen Feiertag ernannt. Das erste
Weihnachtsfest in Deutschland wuDas Wort "Weihnachten" taucht erstmals im Jahr 1170 auf, wo es der
bayerische Spielmann und Spruchdichter Spervogel in einem in mittelhochdeutsch verfassten Gedicht
verwendete "ze den wihen nahten" (in den geweihten Nächten).
Das Weihnachtsfest blieb bis ins 14. Jahrhundert im Wesentlichen im klerikalen Rahmen verhaftet.
Dort bildeten sich spezifische Formen seiner Gestaltung, z.B. das "Kindleinwiegen" in Klöstern oder die
im Mittelalter sehr beliebten Krippenspiele heraus. Daneben beginnt schon sehr früh die Entwicklung von
weihnachtlichen Brauchformen im zünftischen Bereich.
So geht die älteste Erwähnung eines geschmückten Christbaumes z.B. auf die Bäckerzunft in Freiburg
im Jahr 1419 zurück. Erst danach, vor allem seit dem 17. Jahrhundert, setzt der Siegeszug des Festes auch
im privaten Bereich ein. Vor allem in den bürgerlichen und aristokratischen Kreisen beginnen sich
weitere weihnachtliche Brauch- und Dekorationsformen zu entwickeln, die schließlich im 19.Jahrhundert
zu einer geschlossenen Erscheinung zusammenwachsen und bis heute das "traditionelle Weihnachtsfest"
bestimmen. So wandelte sich Weihnachten in der Biedermeierzeit, am Anfang des 19.Jahrhunderts, vom
religiösen Fest zum Bescher- und Familienfest. Allerdings dauerte es in ländlichen Gegenden zum Teil
noch bis zum Ende des Jahrhunderts, bis die Feier des Weihnachtsfests auch in den Häusern der einfachen
Familien üblich wurde. Heute findet am Abend des 24. Dezember die Bescherung für die Kinder als
symbolhafte Handlung in Anlehnung an die Gaben der Weisen aus dem Morgenland statt, während
früher, noch bis um 1900, vornehmlich am 6. Dezember. Der gemeinsame Gang zur Christmette, der
geschmückte Weihnachtsbaum um den sich alle Familienmitglieder zum gemeinsamen Singen
versammeln, bevor die darunter liegenden Geschenke verteilt werden, und das besondere Weihnachtsessen gehören seitdem zum festen Bestandteil eines traditionellen Weihnachtsfestes. Als Ergänzung
finden sich dann die regionalspezifischen (z.B. erzgebirgischen) oder individuellen familiären Weihnachtsbräuche (z.B. Bescherung durch den Weihnachtsmann), die von Generation zu Generation
weitergegeben werden.
Nicht vergessen werden sollte jedoch bei der Betrachtung des Themas "Weihnachten bis 1950", dass
in dieser meist als "friedlich" und "still" bezeichneten Zeit in Krisenregionen die Kriege stets
weitergeführt wurden. Zweimal hinterließen die Weltkriege auch im Szenario der Deutschen Weihnacht
ihre Spuren. Egal ob es sich dabei um Rezepte für "Weihnachtsgebäck ohne Butter und Mehl", um selbst
gebastelte Wachstuchtiere als Weihnachtsgeschenke, um Feldpostchristbäumchen, umgedichtete Weihnachtslieder oder um speziellen Christbaumschmuck (z.B. Zeppeline, Bomben, Flugzeuge, Julkugeln)
handelte.
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Verschiedene Bräuche
Prost auf einen Apfelbaum
Trinkgelage im englischen Devonshire
Das Apfelbaum-Trinkgelage ist ein alter Brauch, der vorwiegend im englischen Devonshire praktiziert
wurde. Durch Berichte einer Londoner Zeitung aus dem Jahr 1851 wissen wir noch heute genau über
dieses seltsame Brauchtum Bescheid.
In der so genannten "Zwölften Nacht" (dem 7. Januar) trafen sich die Bauern der Grafschaft Devonshire
und zogen gemeinsam zu einer Apfelbaumplantage. Sie wählten den ältesten Baum aus, formten einen
Kreis um ihn herum und brachten einen Trinkspruch aus
Here's to thee,
old apple tree
Whence thou mayst bud
and whence thou mayst blow
And whence thou mayst bear apples enow
Hats, caps full,
Bushels, bushels, sacks full,
And my pockets full too!
Huzza! Huzza!
Ungefähr übersetzt lautete der Spruch so
Auf Dich, du alter Apfelbaum
Mögest Du blühen und mögest Du gedeihen
Und mögest Du Äpfel tragen zuhauf
Hüte, Kappen voll,
Scheffel, Scheffel, Säcke voll,
Und meine Taschen voll auch!
Huzza! Huzza!
Dazu tranken die Männer natürlich Cidre und feuerten ihre nur mit Pulver geladenen Waffen auf den
Baum. Wenn sie danach zurück nach Hause kamen, wurde ihnen von den Frauen des Hauses der Eintritt
solange verwehrt, bis einer der Männer den Namen erraten hatte, den die Frauen dem Weihnachtsbraten
gegeben hatten. Derjenige, der den Namen richtig getippt hatte, wurde zum "König des Abends" ernannt
und er leitete die anschließende lang andauernde Feier.

Zauberkräfte und „Kuss-Recht“
Der Mistelzweig gehört zu den Weihnachtsbrüchen in England und Amerika
* Den Misteln, die auf Bäumen oder Sträucher wachsen, schrieben schon die Kelten magische Kräfte
zu.
Der Volksmund kennt die Pflanze als „Bocksbutter“, „Druidenfuß“ oder „Hexenbesen“. Wer sich von
diesen seltsamen Namen aber nicht abschrecken lässt und sich unter die Mistel stellt, wird belohnt – mit
einem Kuss. Vor allem in England und Nordamerika ist der Brauch verbreitet, in der Vorweihnachtszeit
einen Mistelzweig aufzuhängen.
Schon bei den Kelten galt die Mistel als heilige Pflanze. Druiden schnitten sie mit Goldenen Sicheln
ab, dabei mussten sie besondere Vorsicht walten lassen. Fielen die Pflanzen auf den Boden, verloren sie
ihre magischen Kräfte. Aus Misteln bereitete „Zaubertränke“ verliehen Kraft, Unbesiegbarkeit und
schützten vor bösem Zauber.
Die Pflanze galt aber auch als Symbol des Friedens. Wenn sich Feinde unter einem Mistelstrauch
begegneten, galt der Streit als beigelegt – zumindest für einen Tag. Aus diesem „Friedenskuss“
entwickelte sich in den englischsprachigen Ländern der Brauch, einen Mistelbusch im Zimmer oder an

4

11

Weihnachtsbräuche rund um den Globus

der Tür aufzuhängen. Zusammen mit der Stechpalme gehört die Mistel zu den unverzichtbaren Symbolen
des Weihnachtsfestes.
Allerdings gehören feste Regeln zu dieser Weihnachtstradition Für jeden Kuss muss eine Beere vom
Mistelzweig gepflückt werden. Darum nannten die Engländer die Mistelfrüchte auch „Kusskugeln“.
Wenn keine Beeren mehr am Zweig hängt, ist es mit der Küsserei vorbei. Und wenn eine Frau unter dem
Mistelzweig stand, konnte sie den Kuss nicht ebenfalls mit ablehnen. In manchen Teilen Englands
verbrannten die jungen Frauen und Männer den Zweig zwölf Tage nach Weihnachten, damit ihr
Heiratswunsch in Erfüllung ging.

Das Baumwecken
Eine besondere Art, um reiche Ernte zu bitten.
Wohl nur schwer mit dem "reinen" Glauben zu vereinbaren ist ein alter Brauch aus Bayern und
Österreich. Beim Baumwecken ging der Bauer mit seinem Gesinde nach der Mitternachtsmesse auf
seinem Feld von Baum zu Baum, klopfte am Stamm und sagte einen überlieferten Spruch auf. Damit
sollte der Baum daran erinnert werden, auch im kommenden Jahr viele schöne Früchte zu tragen.
Etwas ganz anderes meinte dagegen das "Antuten" in Norddeutschland. Bei diesem Brauch mussten
sich die Konfirmanden des Dorfes gefallen lassen, in den Adventstagen mit Hörnern und Posauen
angeblasen zu werden. Als "Dank" waren sie verpflichtet, die Bläser mit kleinen Leckereien zu
bescheren.

Die Weihnachtskrippe
Brauch, zu Weihnachten Krippen aufzustellen, geht auf Franziskus von Assisi zurück.
In der Höhle bei Greccio, in der er hauste, platzierte er 1223 eine lebensgroße Wachsfigur des
Christuskindes in einer Futtergrippe. Ein echter Ochse und ein echter Esel komplettierten die
weihnachtliche Szenerie. Menschen aus der näheren Umgebung kamen, um das von Kerzen beleuchtete
Krippenbild zu bewundern.
Das war der Ursprung der Krippendarstellungen, die vor allem in Italien und Süddeutschland weit
verbreitet sind. Wobei sich Ausstattung und Größe von Region zu Region unterscheiden. Vielerorts
wurde am Nikolaustag, dem 6. Dezember, mit dem Aufstellen der Krippe begonnen. Insbesondere im
Riesengebirge und in Schlesien spiegelte sich den Darstellungen auch das Dorfleben wieder. Das
Christkind wurde jeweils erst am Heiligen Abend beigefügt und in seine Krippe gelegt.

Der 2. Weihnachtsfeiertag
In Deutschland wird der 26. Dezember als 2. Weihnachtsfeiertag begangen. In den meisten anderen
Ländern der Erde ist dies nicht der Fall.
Der 26. Dezember, der Tag nach der Geburt Jesu, ist dem Heiligen Stephanus gewidmet. Jenem
Stephanus, der als erster aller christlichen Märtyrer angesehen wird. Von den Aposteln zum Prediger
ernannt, verbreitete Stephanus den christlichen Glauben in Jerusalem. Der Überlieferung zufolge
denunzierten ihn Juden der Stadt als Gotteslästerer, woraufhin er von einer aufgebrachten Menge zu Tode
gesteinigt wurde. Die Hinrichtung bildete den Auftakt zu einer großen Christenverfolgung in der Stadt.
Der Stephanstag wurde auf den Tag nach Weihnachten gelegt, um die Freude über die Geburt Jesu
und die Trauer um den Tod des Heiligen im Zusammenhang zu sehen. Ursprünglich baten am
Stephanstag singende Kinder um milde Gaben. Inzwischen sind die Sternsinger bekanntlich am 6. Januar
unterwegs.

Der 1. Weihnachtsfeiertag
Der 25. Dezember ist der Tag der Wintersonnenwende von da ab werden die Tage wieder länger und die
Nächte kürzer. Ein außerordentlich wichtiger, von Mythen und Sagen begleiteter Zeitpunkt des Jahres.
Und das nicht nur in der Kultur des Abendlandes, wo die Römer mit Saturnalien ihrem Sonnengott
Saturn huldigten und die Germanen ihr Julfest zelebrierten. So begrüßte der Isiskult der Ägypter die
Sonnenwende als Geburtstag des Horus. In Vorderasien war der Anlass der Feierlichkeiten der gleiche,
nur dass der Gott des Lichts dort Mithras hieß.
Die Terminierung der Geburt Jesu auf jenen Tag erfolgte quasi per Dekret im Jahre 217. Papst
Hyppolit hatte die Hoffnung, damit die Bedeutung aller anderen Kulte zu schmälern. Zur Begründung
seiner Entscheidung verwies er unter anderem darauf, dass sich Jesus laut Johannes selbst als "Licht der
Welt" gesehen hatte, das alle Menschen erleuchtet - Christus, der einzig wahre Sonnengott.
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Es dauerte indes einige Jahrhunderte, bis die Gläubigen den päpstlichen Willen in die Tat umsetzten.
Erst 813 erklärte die Mainzer Synode den 25. Dezember offiziell zum "festum nativitas Christi", zum
Geburtstag des Religionsstifters.
Das Jahr 0, das Geburtsjahr von Jesus Christus!? Es gibt nicht wenige Historiker, die das für ziemlich
unwahrscheinlich halten. Die Volkszählung nämlich, deretwegen Maria und Josef nach Bethlehem
gekommen waren, soll in den Jahren 7 bis 11 vor Beginn unserer Zeitrechnung stattgefunden haben, als
der Römer Quirinus Statthalter in Judäa war.

Heilig Abend
Ursprünglich markierte der Heilige Abend den Abend vor der Wintersonnenwende, auf den 12
Rauhnächte folgten. In Teilen Mitteleuropas und in Skandinavien feierte man aus diesem Anlass das
Julfest.
So mancher der damals praktizierten heidnischen Bräuche hat sich vor allem in den Nordländern mehr
oder weniger ausgeprägt bis in die Gegenwart gehalten. So werden vor der Nacht, in der der
Überlieferung nach Jesus geboren wurde, nicht nur die Menschen besonders gut versorgt, sondern auch
die Tiere. Und auch dass das ganze Haus blitzsauber sein muss, galt schon bei den alten Germanen.
Der Brauch, sich zu Weihnachten zu beschenken, hat wahrscheinlich verschiedene Ursprünge. Dies
rührt auch daher, dass die Zeit zwischen Wintersonnenwende und Epiphanias in vergangenen Kulturen
zuvorderst als Beginn eines neuen Jahres betrachtet wurde. Herren beschenkten zum Dank für geleistete
Dienste ihre Sklaven, Bauern ihre Knechte und Mägde, und es wurde den Göttern geopfert, mit der Bitte
um eine reiche Ernte.
Das Christentum beruft sich bei der Suche nach den Ursprüngen des Schenkens vor allem auf die
Heiligen Drei Könige, die das Jesuskind im Stall von Bethlehem mit Gaben bedachten. Und auf das
Bibelwort "Also hat Gott die Welt geliebt", das im Zusammenhang steht mit der Erlösung durch das
Geschenk Gottes, seinem eingeborenen Sohn.

Die Herkunft des Adventskranzes
Der beliebte Adventskranz ist seiner Herkunft zufolge eigentlich nichts anderes als ein heidnischer
Reifen. Die runde Form stand zum Beispiel bei friesischen Bauern für die Abschottung von bösen
Geistern.
Das Grün der Kränze verhieß Segen und Fruchtbarkeit. Erst der Hamburger Pfarrer Heinrich Wichern
verlieh dem Kranz um 1860 seine heutige Bedeutung, stattete ihn mit Kerzen aus und entzündete -Advent für Advent -- eine nach der anderen
"Je mehr Lichter brennen, desto näher rückt Weihnachten und desto froher werden Knaben und
Mädchen." Eine Sitte, die sich mit der Zeit in nahezu allen deutschen Familien verbreitete.

Der Weihnachtsbaum - das Symbol zum Fest
Wahrscheinlich standen die ersten Tannenbäume zu Weihnachten im Südwesten Deutschlands und im
heutigen Elsaß.
Schon Mitte des 16. Jahrhunderts soll es in Straßburg einen regelrechten Handel mit
Weihnachtsbäumen gegeben haben. Doch erst als die Reformatoren um Martin Luther die Tanne zu ihrem
Weihnachtssymbol erkoren - die Katholiken hatten seit Franz von Assisi die Krippe - verbreitete sich der
Brauch im ganzen Land.
Konfessionsübergreifend eroberte der Tannenbaum die Wohnzimmer in der Zeit der Freiheitskriege
gegen Napoleon. Der Baum wurde damals zum Sinnbild des Deutschtums und unabhängig von der
Glaubensrichtung als Bestandteil des Weihnachtsfestes anerkannt.
Hessische Soldaten, die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg dienten, machten den
Weihnachtsbaum auch in der Neuen Welt populär. Eine Hochzeit trug die Sitte nach Frankreich Nach
ihrer Vermählung mit dem Prinzen von Orléans im Jahre 1840 bestand die Prinzessin von Mecklenburg
auch in der Fremde auf ihrem geliebten Tannenbaum.
Nach und nach verbreitete sich der Brauch in ganz Europa und so ist heute für die meisten Menschen
ein Weihnachten ohne geschmückten Baum kaum denkbar. Einer der größten Weihnachtsbäume steht in
Straßburg. Er misst in der Regel rund 30 Meter. Etwas Besonderes ist auch die Tanne auf dem Londoner
Trafalger Square. In Erinnerung an den gemeinsamen Kampf der Engländer und Norweger gegen NaziDeutschland wird sie jedes Jahr aus Oslo eingeflogen.
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Die Geschichte des Adventskalenders
Wann ist endlich Weihnachten?
Der Adventskalender „Die keine Stadt“ erschien 1946 und war der erste Adventskalender nach dem 2.
Weltkrieg.
Wann ist es endlich Weihnachten? Wie oft muss ich noch aufstehen? Diese Fragen aus Kindermund
gibt es seit Weihnachten gefeiert wird, und vor allem seit es aus diesem Anlass Geschenke gibt.
Jeder Tag, der die Kleinen dem großen Ereignis ein Stück näher bringt, ist ein freudig vollzogener
Schritt hin zur großen Bescherung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass irgendwann im 19.
Jahrhundert protestantische Familien begannen, eine Art Countdown für Weihnachten einzuführen.
Entweder wurden peu à peu 24 Bilder an die Wand gehängt oder die Eltern malten 24 Kreidestriche
an die Tür. Jeden Tag durften die Kinder einen davon abwischen.
Eine weitere Variante des Wartens auf Weihnachten hat mit dem Brauch zu tun, Krippen aufzustellen.
Je näher Heiligabend rückte, desto mehr Strohhalme wurden in die Krippe gelegt. Heute einer für den
Ochsen, morgen einer für den Esel und so weiter, bis zum Schluss das Jesuskind mit einem Strohhalm
bedacht wurde.
Der erste gedruckte Adventskalender entstand im Jahre 1908. Sein Schöpfer war Gerhard Land, ein
Pfarrerssohn aus dem schwäbischen Maulbronn. Als Teilhaber einer lithographischen Anstalt erinnerte er
sich an seine Kindheit. Seine Mutter hatte ihm zu Weihnachten immer 24 Kästchen auf einen Karton
gemalt und auf jedes ein "Wibele" genäht, ein kleines Bild.

Der Weihnachtsstern - die Geschichte einer Blume
Weihnachtsstern, Christmas Star, Mexican Flameleaf, Adventsstern, Poinsettie - immer ist die Pflanze mit
dem lateinischen Namen "Euphorbia pulcherrima" gemeint.
Joel Poinsette, damals Gesandter der Vereinigten Staaten in Mexiko, entdeckte die später nach ihm
benannte Pflanze im Jahre 1828 in den Hochebenen Mexikos. Bald schon gelangte die ansprechende
Blume nach England. Bereits 1834 wurde sie in Berlin von Johann Friedrich Klotzsch botanisch
beschrieben.
Der Weihnachtsstern gehört zu den Wolfsmilchgewächsen (Euphorbiaceae). Alleine schon die grünen
gezackten Blätter des Weihnachtssterns sind eine Zierde, begehrt ist die Pflanze aber insbesondere wegen
der bunten Hochblätter (Brakteen), die sich um die eigentlichen kleinen, grün-gelben Blüten in der Mitte
gruppieren. Diese Brakteen sind ursprünglich karminrot. Pulcherrima bedeutet "am schönsten" - und mit
ihrer Anmut erfreut uns die zum Symbol der Geburt Christi gewordene Pflanze zur Advents- und
Weihnachtszeit.
Den Bezug zum Weihnachtsfest stellt eine mexikanische Geschichte her. Ein kleiner schmächtiger
Junge stand vor einer Kirchentüre und wünschte sich von ganzem Herzen, dem Christkind ein Geschenk
bringen zu können. Aber er war arm und hatte nichts als sich selbst. "Ich könnte wenigstens beten",
dachte er sich und kniete still an der Außenwand der Kirche nieder, denn ohne Geschenk wollte er nicht
nach drinnen vor die Krippe treten. Als er sich dann wieder erhob, war er überrascht, an der Stelle, an der
er gekniet hatte, eine wunderschöne Pflanze mit roten Blättern und kleinen gelben Blüten zu entdecken.
Ein Wunder war geschehen. "Das ist mein Geschenk!" flüsterte der Junge.
Die Urformen des Weihnachtssterns kommen aus den Hochebenen Mexikos, wo die Temperaturen
von plus 2 Grad Celsius im Winter bis über 30 Grad Celsius im Sommer reichen. Dort kann man sie als
bis zu fünf Meter hohe Sträucher unter lichten Baumgruppen finden. Zwischenzeitlich zählt man über
tausend Zuchtformen in verschiedenen Größen und Farben, die besser an die Zimmerkultur angepasst
sind. Neben den ursprünglichen karmesinroten Brakteen gibt es nun auch sämtliche Schattierungen
zwischen fast weiß über gelblich-grün bis zu den helleren Rottönen. Auch mehrfarbige Züchtungen,
sogenannte Harlekine, werden angeboten.
Spezialisierte Gärtnereien vermehren heute in Europa die Pflanzen in riesigen Gewächshäusern
vegetativ; nur für Neuzüchtungen erfolgen noch Aussaaten. Die Blüteninduktion, genauer die Ausbildung
der Brakteen, erfolgt durch gezielte Lichtsteuerung. Acht Wochen lang darf der Weihnachtsstern nicht
mehr als zehn Stunden Licht täglich abbekommen.

Woher kam der Heilige Nikolaus?
Legenden über Herkunft und Ursprung
Über den Heiligen Nikolaus kursieren allerlei Legenden. Beispielsweise jene, wonach er drei Kinder, die
ein geiziger Wirt zerstückelt und in ein Fass gestopft hatte, wieder zusammensetzte und ihnen neues
Leben einhauchte.

7

11

Weihnachtsbräuche rund um den Globus

Nach einer anderen Überlieferung griff er einem armen Vater unter die Arme, der seine Töchter nicht
unter die Haube brachte, weil er sie nicht mit einer Aussteuer ausstatten konnte. An drei Abenden
erschien sodann der Heilige Nikolaus und warf der Familie jeweils einen Goldklumpen in die Stube, mit
dem Ergebnis, dass schließlich alle Töchter einen Mann bekamen.
Als einigermaßen sicher gilt, dass Nikolaus um 270 in Pakara in Lykien (Kleinasien) geboren wurde.
Wegen seiner Frömmigkeit und Mildtätigkeit - vor allem Kindern gegenüber - weihte man ihn zum
Bischof von Myra. Im 6. Jahrhundert entstand unter der Regentschaft von Kaiser Justinian ihm zu Ehren
eine Kirche in Konstantinopel, die drei Jahrhunderte später noch erweitert wurde.
Man feiert Nikolaus am 6. Dezember, weil dies sein Todestag sein soll. Im Bereich der Ostkirche ist
Nikolaus neben der Jungfrau Maria der bekannteste Heilige. Auch in Europa hat er im Laufe der Zeit dem
Heiligen Martin den Rang abgelaufen.
Der Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen, ist quasi eine Weiterentwicklung des Nikolaus. Statt
in einem weißen Bischofsgewand ist er nun in einer roten Uniform unterwegs, mit einem Sack auf dem
Rücken oder, insbesondere in den USA, auf einem Schlitten, der von acht Rentieren gezogen wird.

Wie war Weihnachten damals
Das Rothenburger Weihnachtsmuseum
Seit wann gibt es Weihnachten? Wie schmückten unsere Vorfahren ihre Weihnachtsbäume? Wer
Antworten auf diese Fragen sucht, wird im Weihnachtsmuseum in Rothenburg ob der Tauber
fündig.
"Siehste, det is' die Geschichte von Jerusalem", tönt es, als eine vierköpfige Familie den ersten der
insgesamt elf Räume betritt. Die vier, unschwer als Hauptstädter zu erkennen, erfahren im Museum, wie
die Weihnachtstradition entstand. Von heidnischen Bräuchen überlagert, entwickelte sich Weihnachten
erst nach und nach zum Fest mit Geschenken und geschmückten Bäumen. Bis ins 14. Jahrhundert
zelebrierten die Menschen das Fest in der Kirche, danach verbreitete es sich über die Zünfte langsam in
den bürgerlichen Kreisen der Städte und in der aristokratischen Oberschicht.
Zeitgleich entwickelte sich der Brauch der Kinderbescherung und der Weihnachtsbäume, von denen
besonders prachtvolle Exemplare in den Vitrinen stehen. "Wenn ich mir so einen Baum machen könnte,
dann ..." Den Rest des Satzes lässt die Mutter eines Jungen unausgesprochen. Die Pracht, die der Baum
mit Gablonzer Schmuck ausstrahlt, verschlägt einem wirklich die Sprache.
Glasketten im Jugendstil
Was indes die Besucherin aus Fernost murmelt, ist leider nicht zu verstehen. Aber ihr Gesichtsausdruck
verrät, wie ihr der Anblick der Silbertanne imponiert. Das Lametta fließt geradezu in Strömen herab und
funkelt mit den silbernen Glaskugeln um die Wette. Drei der Räume bergen geschmückte Bäume von der
Biedermeierzeit bis 1945. Vitrinen zeigen die vielen Materialen, die früher für den häuslichen
Weihnachtsschmuck verwendet wurden Früchte, Wachs und Modeln, Schmuck aus leonischen Drähten,
Dresdner Pappe, Formkugeln, Eiszapfen und Glasketten im Jugendstil, Kerzenhalter, Öllämpchen und
Elektrische Lichterketten. "Genau so hat es bei uns auch ausgesehen", erklärt die weißhaarige Dame ihrer
Begleiterin im amerikanisch eingefärbten Akzent und freut sich, dass sie in Rothenburg
Kindheitserinnerungen findet.
Um den Kindern das Warten aufs Christkind zu verkürzen, gibt es seit über 90 Jahren die
Adventskalender, von denen einige hier zu sehen sind. Zu den Raritäten gehört neben einem
Leuchterengel, der um 1880 datiert ist, ein grimmig dreinschauender Weihnachtsmann. Zu ihm gesellen
sich viele "Kollegen", angefangen vom handtellergroßen Vertreter über den rundlichen, in rotem Wams
gekleideten älteren Herrn bis zum mannshohen Prachtexemplar, das einst als Fensterdekoration diente.
Dazu präsentiert das Museum auf 250 Quadratmetern in ehemaligen Büroräumen noch
Christbaumständer, Miniaturchristbäume, Papierkrippen, Räuchermänner, Hängeleuchter und vieles
mehr, das den Besuchern die traditionelle Weihnacht in Deutschland versinnbildlicht.
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Weihnachten in Nordamerika
Kanada Mix der Bräuche
Das Weihnachtsfest in Kanada hat viele Gesichter. In den meisten Haushalten unterscheidet es sich nur in
Nuancen von dem in den USA. Vielerorts werden aber auch noch die Sitten und Gebräuche der
Einwanderer aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland gepflegt. Und natürlich existieren ferner
spezielle Eigenheiten, mit denen die Ureinwohner das Weihnachtsfest begehen.
So veranstalten die Eskimos in einigen Provinzen regelrechte Winterfestivals, bei denen nicht nur
Geschenke überreicht werden, sondern wie auf einer Party auch viel getanzt und gesungen wird. In
Labrador werden während der sommerlichen Ernte, Rüben zur Seite gelegt, um sie Monate später
ausgehölt und mit einem Kerzenlicht versehen den Kindern zu schenken -- ein Stück Halloween zur
Weihnachtszeit.
An die Kolonialzeit erinnert dagegen ein Brauch in Neuschottland. Dort singt die Bevölkerung zu
Weihnachten immer noch die gleichen Lieder, die ihre Vorfahren vor 200 Jahren aus dem schottischen
Hochland mitgebracht haben. Bei der Carolship Parade in Vancouver gleiten lichtergeschmückte Schiffe
übers Wasser. Einen unvergleichlichen Anblick bieten zu Weihnachten die Niagara-Fälle in Ontario,
wenn sich das Licht von Tausenden Lampen in den tosenden Wassermassen bricht. Und in Winnipeg, der
Weihnachtshauptstadt Kanadas, warten sage und schreibe eine Million Weihnachtsbäume auf Abnehmer.
Die Hauptstadt des Weihnachtsbaumes
"Welthauptstadt des Weihnachtsbaumes", diesen schmucken Beinamen trägt die Stadt Lunenburg auf der
kanadischen Halbinsel Neuschottland (Nova Scotia). Jahr für Jahr werden im County Lunenburg
Tausende von Bäumen speziell für den weihnachtlichen Gebrauch gepflanzt. Per Schiff werden sie dann
in die USA und nach Mexiko exportiert.
Unter den Lieferungen nach Amerika befindet sich jedes Jahr auch ein ganz besonders schönes und
großes Exemplar, das die Bürger von Nova Scotia der Stadt Boston schenken - aus Dankbarkeit für deren
große Hilfsbereitschaft bei einer der größten Katastrophen, die sich in Kanada jemals ereignet haben.
Es geschah am 6. Dezember 1917 in der neuschottischen Hafenstadt Halifax. Zwei Schiffe
kollidierten im Hafen und verursachten die bis dahin größte von Menschen verursachte Explosion. Weite
Teile von Halifax wurden dabei zerstört. Hilfssendungen aus ganz Nordamerika halfen den Bewohnern
der Hafenstadt, den Winter zu überstehen. Die größte kam dabei aus Boston, mit Hilfsmaterialien im
Werte von mehreren Millionen Dollar. Als Dankeschön der besonderen Art schickten die Einwohner von
Halifax den gröþten Weihnachtsbaum ihrer Provinz der US-amerikanischen Hafenstadt.

USA
Da in den USA Menschen aus aller Welt leben, haben sich dort die unterschiedlichsten
Weihnachtsbräuche miteinander vermischt. Den ganzen Dezember über gehen die Kinder von Haus zu
Haus und lassen sich dort bewirten oder beschenken. Fast in jedem Haus leuchtet ein mit elektrischen
Kerzen geschmückter Tannenbaum. Auch in den USA kommt in der Nacht vom 24. auf den 25.
Dezember "Santa Claus", wie in England und Frankreich, durch den Kamin und füllt die Strümpfe
(stockings) der Kinder mit Geschenken.

Weihnachten in Südamerika
Argentinien Stiefel an der Haustür
Am Anfang der Festivtiäten in Argentinien steht der gemeinsame Kirchgang. Vorher werden die Häuser
mit roten und weißen Girlanden geschmückt, am Christbaum bunte Lichter und Ornamente aufgehangen
und an der Haustür die Stiefel des Weihnachtsmannes angebracht.
Zurück vom Gottesdienst, kommt die Familie zum festlichen Abendessen zusammen. Dabei werden
Schweinefleisch, Truthahn, überbackene Tomaten, Pasteten und eine Vielzahl weiterer landestypischer
Leckereien gereicht. Um Mitternacht folgt ein feierlicher Toast, bei dem sich alle mit einer Art Bowle aus
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Fruchtstücken, Saft und Apfelwein zuprosten. Danach gehen die Erwachsenen zum Tanzen oder zum
Spielen über. Die Jugendlichen dagegen strömen auf die Straße, um das große Feuerwerk an Heiligabend
zu bewundern. Und die Geschenke werden erst ganz spät, kurz vor dem Schlafengehen ausgepackt.
Die Bevölkerung Argentiniens ist zu 92 Prozent katholischen Glaubens.

Aruba Bon Pasco
Auf der zu den Niederlanden gehörenden karibischen Insel ist Weihnachten ein Fest mit viel Gesang und
Tanz. Die traditionelle Speise zu diesem Anlass besteht aus Schinken und Lachs. Der Weihnachtsgruß
lautet "Bon Pasco."

Brasilien Nikolaus kommt per Helikopter
Mit einem extrovertierten Auftritt läutet der Nikolaus in Brasilien die Weihnachtszeit ein. Jedes Jahr lässt
er sich von einem Helikopter im Maracana-Stadion absetzen, dem größten Fußballstadion der Welt mit
205.000 Plätzen. Drumherum gibt's eine Riesenfete mit Showeinlagen und feierlichen Ansprachen.
Fast 90 Prozent der brasilianischen Bevölkerung sind katholischen Glaubens. Weihnachtsspiele, in
denen die Nacht von Betlehem nachgestellt wird, sind weit verbreitet und werden in Kirchen, Schulen
und auf anderen öffentlichen Plätzen dargeboten. Als Weihnachtsbäume werden häufig Pinien, aber auch
Palmen verwendet. Die Bescherung erfolgt nach Mitternacht, wenn die Heilige Messe vorübe

Ecuador Auf Lamas zur Kirche
Aus den Hochebenen Ecuadors pilgern die Indios an Weihnachten zu den meist tieferliegenden Anwesen
ihrer Arbeitgeber herunter. Ihre bunt geschmückten Lamas sind schwer bepackt mit den Früchten ihrer
Felder und sonstigen Gaben.
Diese werden vor einer Krippe niedergelegt, die im Gutshaus aufgebaut ist. Vor der Krippe bitten die
Kinder um den Segen für ihre Familien und deren Tiere. Anschließend beginnt ein großes Fest unter
freiem Himmel mit viel Gesang und Tanz.
Der Festschmaus setzt sich vor allem aus gebratenem Lamm, gabackenen Kartoffeln und Zuckerbrot
zusammen. Die Reste des meist üppigen Mahles teilen die Indios unter sich auf und packen sie auf ihre
Lamas, wenn sie die Heimreise in ihrer Hochebenen antreten.

Guatemala Fröhliche Prozessionen
Deutsche Einwanderer haben den Weihnachtsbaum nach Guatemala gebracht. Und auch so manchen
anderen Brauch. Zum Beispiel jenen, dass die Geschenke vor der Bescherung unter den Baum gelegt
werden. Aber es gibt auch große Unterschiede. So werden in Guatemala die Geschenke unter
Erwachsenen erst zu Neujahr ausgetauscht und in den letzten Tagen vor Heiligabend ziehen fröhliche
Prozessionen durch die Straßen.
Unter Gesängen und dem Klang von Trommeln werden die Figuren von Maria und Josef auf dem
Lande von Haus zu Haus getragen. Die letzten neuen Tage vor Weihnachten schmücken sie jeden Tag
eine andere Krippe in einem anderen Haus. Immer auf der Suche nach Zuflucht - wie die biblischen
Vorbilder. An Heiligabend kommen Maria und Josef zur Ruhe. Ihr letzter Gastgeber richtet ein großes
Fest aus, zu dem sich ganze Dorf einfindet.

Kolumbien Feuerwerk nach der Messe
Zu Ehren der Jungfrau Maria werden in den Familien am 7. Dezember zahlreiche Kerzen entzündet. Am
Tag darauf, dem 8. Dezember, ist in Kolumbien nationaler Feiertag, im Gedenken an die unbefleckte
Empfängnis. Katholische Bräuche wie dieser sind weit verbreitet, da rund 90 Prozent der Bevölkerung
dieser Glaubensrichtung angehören.
Bereits am 14. Dezember sammeln die Menschen Moos für die Krippe, die dann noch am gleichen
Abend im Rahmen eines Festes aufgestellt wird. Von diesem Zeitpunkt bis zum Heiligen Abend wird
jeden Abend zusammen gebetet und gesungen. Der Weihnachtsbaum bekommt traditionell am 16.
Dezember seinen Platz im Haus zugewiesen. Er wird üppig geschmückt mit Kerzen, Kugeln und Figuren.
Das eigentliche Weihnachtsfest beginnt nach der Mitternachtsmesse mit einem großen Feuerwerk. Die
Leute tanzen und singen auf der Straße. Geschenke gibt' s nur für die Kinder, und sie Beschränken sich
meist auf Kleinigkeiten oder Süssigkeiten, die die Kleinen am morgen des 25.
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Kuba La Nochebuena
Unter der Herrschaft Fidel Castros und der Kommunisten ist Weihnachten kein offizieller Anlass für
Festivitäten. Gleichwohl haben sich auch in Kuba weihnachtliche Traditionen erhalten. Schließlich sind
70 Prozent der 11 Millionen Einwohner Nachfahren spanischer Einwanderer.
So wird die Heilige Nacht (La Nochebuena) auch in vielen Familien auf der Karibikinsel mit einem
Festessen begangen. Und auch mitternächtliche Messen werden abgehalten. Am 6. Januar, dem
Dreikönigstag, werden die Kinder mit kleinen Geschenken bedacht.

Mexico Die Nacht der Radieschen
In Mexiko wird Weihnachten erst seit der Zeit der spanischen Eroberer gefeiert. Die Weihnachtskrippe
wird im Freien aufgebaut. Zu Beginn der Adventszeit werden neun Familien ausgewählt, die für einen
Tag und eine Nacht die Pilger, also die Giguren von Josef und Maria und dem Engel aufnehmen. Ab dem
16. Dezember wird jede Nacht von den Nachbarskindern der Weg von Maria und Josef, wie sie von Haus
zu Haus zogen und eine Unterkunft suchten, nachgespielt. Um Mitternacht an Heiligen Abend erhellt ein
großes Feuerwerk den Nachthimmel und Glocken und Pfeifen tönen durch die Nacht. Neben dem
Feuerwerk ist die Pinata ein weiterer wichtiger Bestandteil des Festes. Die Pinata ist ein liebevoll mit
Sternen und Figuren dekoriertes und mit kleinen Überraschungen, Früchten und Süßigkeiten gefülltes
Ton- oder Pappmaschéegefäß, das aufgehängt und von den Kindern mit verbundenen Augen zerschlagen
wird. Jeder hat nur drei Schläge. Den Inhalt dürfen die Kinder essen.
Ein ungewöhnlich anmutender Weihnachtsbrauch ist das Radieschenfest in der mexikanischen Stadt
Oaxaca. Das Fest findet jedes Jahr am 23. Dezember statt und erinnert an die Einführung dieser
Gemüsesorte durch die spanischen Kolonialherren Mitte des 18. Jahrhunderts.
Dabei haben die mexikanischen Radieschen von heute nicht mehr viel gemein mit den kleinen roten
Scharfmachern, die die Spanier einst nach Mittelamerika mitbrachten. Die mexikanischen Klone werden
nahezu kartoffelgroß und bedingt durch den steinigen Untergrund, auf dem sie wachsen, nehmen sie
mitunter bizarre Formen an, was offenbar die künstlerische Ader der Mexikaner anspricht. Jedes Jahr in
der Adventszeit schnitzen sie aus den Radieschen Maria, Josef, Kaspar und andere Krippenfiguren. Die
besten Arbeiten werden prämiert, bevor die "Nacht der Radieschen" durch ein großes Feuerwerk
erleuchtet wird.
Fester Bestandteil der mexikanischen Weihnachtszeit sind die "Psadas". Das sind farbenfrohe
Umzüge, bei denen Maria und Josefs Suche nach einer Herberge nachgestellt wird. Für die Kinder gibt es
die "Pinatas", neun geschmückte Tongefäße, die nach der Messe an Schnüren von der Kirchendecke
herabgelassen werden. In den Gefäßen verbergen sich Früchte und Süßigkeiten. Mit verbundenen Augen
dürfen die Besucher des Gottesdienstes die Pinatas zerschlagen und - so sie Glück haben - deren Inhalt
aufessen. Sie haben aber nur drei Versuche, die Pinatas mit einem Stock zu treffen. Zuerst kommen die
Kinder dran, dann die Jugendlichen und zuletzt die Erwachsenen.

Venezuela Um Mitternacht zur Misa de Gallo
In den Weihnachtsbräuchen Venezuelas vereinigen sich Einflüsse verschiedenster Kulturen, dominierend
sind freilich die der spanischen Eroberer, also die des Katholizismus.
So wird in vielen Familien eine Krippe aufgestellt, aber erst gegen Mitternacht des 24. Dezembers
kommt die Figur des Jesukindleins dazu. Dann gibt's die Geschenke. Davor oder danach besucht man die
Mitternachtsmesse Misa de Gallo. Die traditionellen Weihnachtslieder heißen Parrandas o Aguinaldo.
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Weihnachten in Europa
Albanien Neujahr wichtiger als Weihnachten
Der wichtigste Feiertag in Albanien ist Neujahr. Aber auch Weihnachten spielt innerhalb der sehr eng
miteinander verbundenen Familien eine große Rolle.

Belgien "Zalig Keerstfeest en Gelukkig nieuw jaar"
In Belgien (vor allem in Flandern) ist Sint - Niklaas Höhepunkt der Weihnachtszeit. Holländische und
belgische Weihnachtsbräuche ähneln sich in diesem Punkt sehr. Niklaas reitet von Haus zu Haus, um
Freude zu verschenken. Mit Festen und Umzügen wird er geehrt.
In die belgische Stadt Sint - Niklaas werden sich Kulturinteressierte verlieben. Von der Nicolaaskerk
zum Gerhard-Mercator-Museum (Begründer der Kartografie) mit seinen historischen Exponaten, werden
wir romantisch durch die Stadt geführt.
1513 erhielt die Stadt das Marktrecht. Durch die Fläche von mehr als 3 Hektar ist der Grote Markt von
Sint - Niklaas der größte Belgiens.
Weihnachtsmärkte, z.B. in Brüssel und Lüttich, beleuchten die Plätze. Lebende Krippen locken
Touristen aus anderen Ländern an. Man kauft Qualitätspralinen, die Weltruhm erreicht haben.
Die Kirchen inszenieren farbenfrohe Prozessionen. Gläubige führen Weihnachtsspiele vor. Nach
Vorlage von alten Gemälden werden Bilder der Geburt Christi nachgestellt. Am zweiten
Weihnachtsfeiertag lassen Chöre und Musiker die Herzen im Takt der weihnachtlichen Klänge schlagen.
Ein originelles Vergnügen kann an der Maas verfolgt werden. Beim Trairies versuchen mehrere
Personen ihr Glück. Für den finanziellen Einsatz erhält jeder eine Spielkarte. Die letzte Karte wird offen
aufgelegt. Wer die höchste Karte der aufgedeckten Spielfarbe besitzt, erhält einen Stollen. Eine nette Idee
für Weihnachtsfeiern in Betrieben und Vereinen.

Bulgarien 12 verschiedene Gerichte
Der Heiligabend in Bulgarien wird von einem rituellem Festmahl dominiert. Wenigstens 12 verschiedene
Gerichte, mindestens eines für jeden Monat des Jahres, sind Standard. Familien, die noch mehr auftafeln,
so der Volksmund, werden das ganze Jahr über genug zu essen haben. Die Speisen bestehen aus Bohnen,
verschiedenen Arten von Nüssen, getrockneten Pflaumen, Kuchen et cetera. Fleisch wird nicht gereicht.
Ein Brauch, der langsam in Vergessenheit gerät, ist das Singen der jungen Männer und
Unverheirateten. Dabei zieht die Gruppe von Haus zu Haus und wünscht den Bewohnern in traditionellen
Weisen Reichtum und Gesundheit. Dafür werden die Sänger mit Geld, Essen und sonstigen Geschenken
belohnt. Sie führen außerdem lange Holzstangen mit sich, mit denen sie das von den Hausbewohnern
bereitgehaltene "Kravai" aufspießen, ein Rundbrot mit einem Loch in der Mitte.

Dänemark Von Nissen und Nüssen
Was den Deutschen der Weihnachtsmann, ist den Dänen ihr Julemand.
Doch der kommt nicht allein, denn er wird bei seiner Gabentour durch das Land von einer ganzen Schar
kleiner Wichtel begleitet. Die mit roten Mützen bekleideten Wichtel, Nissen genant, helfen dem Julemand
bei seiner Arbeit.
König Christian IX. von DänemarkDie Wichtel sind im Allgemeinen freundlich, können aber auch
anders Wer das Weihnachtsfest nicht feiern will, den bewerfen sie kurzerhand und hinterrücks mit
Nüssen. So hat sich schon mancher Weihnachtsmuffel eines Besseren belehren lassen.
Wie in ganz Skandinavien, so gibt es auch in Dänemark zur Weihnachtszeit den beliebten Julkuchen –
zumeist aus Hefeteig hergestellt.
Eine Besonderheit gibt es noch Wer zum ersten Mal bei einer dänischen Familie am Festmahl zu
Weihnachten teilhaben darf, dem fällt schnell eine Schüssel mit Reisbrei ins Auge, die zumeist so gar
nicht zu den übrigen Speisen zu passen scheint. Doch das soll der Brei auch nicht; der ist für die Nissen
gedacht, damit diese auch im nächsten Jahr wieder kommen und ihre Gastgeber beschenken.
Bei den Dänen ist das Weihnachtsfest auch mit einer Art "Flaggenparade" verbunden. Ihre
Weihnachtsbäume schmücken sie nämlich mit Fähnchen in den Nationalfarben Weiß und Rot.
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Deutschland Krippe, Christkind und Weihnachtsbaum
Kein anderer Tag im Jahr wird von den Kindern sehnsüchtiger erwartet als der Heilige Abend. Wenn am
24. Dezember am Christbaum alle Kerzen brennen, darunter die Geschenke liegen, dann leuchten die
Kinderaugen und eine feierliche Stimmung verbreitet sich unter allen Familienangehörigen.
Bis in den Wohnstuben die Weihnachtsruhe einkehren kann, gilt es allerdings noch allerhand zu
erledigen. Bis Mittag werden noch schnell die letzten Einkäufe erledigt, Vorräte für die Festtage angelegt.
Um die Kinder, aber natürlich auch die Erwachsenen, auf die Weihnachtstage einzustimmen,
beginnen viele Familien am späten Nachmittag mit den Vorbereitungen fürs Fest. Die Hauskrippe, die
sich im frühen 17. Jahrhundert in den katholischen Regionen Deutschland verbreitete, wird aus dem
Keller oder vom Dachboden geholt und aufgebaut. Der Krippenbrauch geht nach der Legende auf Franz
von Assisi zurück, der 1223 das Geschehen in der Heiligen Nacht erstmals nachgestellt haben soll. Mit
der Krippe zeigten die katholischen Familien früher ihre Freude über Weihnachten gewissermaßen als
Gegenstück zum protestantischen Weihnachtsbaum.
Vor allem die Kinder helfen gerne mit, wenn der Weihnachtsbaum geschmückt wird. Bunte
Glaskugeln, Lametta, Figuren aus Blech und Wachs oder Strohsterne hängen an den St.-MartinDarstellung in DüsseldorfTannen und Fichten in deutschen Wohnstuben. Die Spitze ziert meist ein
Rauschgoldengel oder eine kunstvoll gestaltete Glaskugel. Aus dem Erzgebirge stammen die
Weihnachtspyramiden, die sich mittlerweile in vielen deutschen Haushalten finden. Brennende Kerzen
treiben ein Flügelrad auf der Spitze an, das seine Bewegung an drehbare Ebenen weitergibt, auf denen
Holzfiguren das Geschehen der Heiligen Nacht zeigen.
Die gläubigen Christen feiern seit Jahrhunderten die Geburt Jesu mit einem Gottesdienst, der je nach
Region und Konfession am späten Nachmittag oder Mitternacht gehalten wird.
Die beiden Weihnachtsfeiertage, der 25. und 26. Dezember gehören traditionell den Familien. Noch
vor dem meist üppigen Weihnachtsessen am ersten Weihnachtsfeiertag probieren die Kinder ihre
Spielsachen aus, mit denen sie am Vorabend überrascht wurden. Nachmittags gehen die Familien
spazieren, besuchen Verwandte oder gehen abends in eines der Weihnachtskonzerte, die in vielen
deutschen Kirchen geboten werden.

England Papphütchen und Eierpunsch
Karnevalistische Züge trägt das Weihnachtsfest in England. Beim großen Weihnachtsessen am 25.
Dezember tragen alle an der Tafel bunte Papphütchen und lassen Luftballons platzen. Aufgetischt werden
ein mit Äpfeln und Backpflaumen gefüllter Truthahn, der berühmte Plumpudding und Eierpunsch. Und
Nachmittags um 15 Uhr sieht das ganze Land fern, schließlich wird die Weihnachtsansprache der Queen
übertragen.
Die Bescherung erfolgt in England erst am Morgen des 25. Dezember. Dann packen die Kinder und
Erwachsenen die Geschenke aus, die der Weihnachtsmann in der Nacht in die Socken gestopft hat, die am
Kamin aufgehängt waren. Nun, die etwas größeren Gaben wird er wohl wie in anderen Ländern auch
unter den Weihnachtsbaum legen.

Finnland Schwitzbad am Heiligabend
Seltsames Finnland Nicht genug, dass die Nordländler bereits im Oktober kleine Weihnachtsfeiern
abhalten, wenn dann der 24. Dezember endlich gekommen ist, beginnen sie den Heiligen Abend
gemeinsam schwitzend in der Sauna. Die Geschenke bringt Joulupukki, der finnische Weihnachtsmann.
Ähnlich wie in Italien ist auch in Finnland der Lucientag von großer Bedeutung. Begleitet von zehn
ausgewählten Jungfrauen zieht sie durch Krankenhäuser und Schulen.

Frankreich Pére Noel
Das französische Pendant unseres Weihnachtsmannes nennt sich Pere Noel. Jener schlüpft durch den
Kamin und stopft seine Geschenke in bereitgestellte Schuhe. Pere Fouettard, unser Knecht Rupprecht, ist
mit seiner Rute freilich weniger willkommen. Im Norden Frankreichs gibt's die Weihnachtsgeschenke
nicht selten schon am 6. Dezember, dem Nikolaustag, statt erst am Heiligabend.
Nach einem normalen Arbeitstag begehen die Franzosen den Heiligen Abend mit einem
stundenlangem Mahl, mit Musik und Tanz. Häufig bleiben sie nicht zu Hause, sondern feiern in
Restaurants. Am 1. Weihnachtsfeiertag werden traditionell eine "Foie Gras" (Gänseleber)serviert und ein
"Buche de Noel", ein Buttercreme-Kuchen in der Form eines Baumstammes.
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Griechenland Kalanda und Kalikanzari
Weihnachtsfeuer gegen Kobolde, Lobgesänge zum Wohle der Menschen In Griechenland existiert viel
altes Brauchtum zum Weihnachtsfest. Sagenhaftes und Handfestes ergänzen einander in der vom 24.
Dezember bis zum 6. Januar währenden Weihnachtszeit.
Wenn am Morgen Trommeln, Glocken und Triangeln in den Straßen erklingen, dann merkt auch der
letzte Grieche, dass der 24. Dezember gekommen ist. An diesem Tag nämlich ziehen die Kinder mit ihren
Instrumenten durch die Straßen und Gassen, um mit ihren Lobgesängen (Kalanda) Segen für die Häuser
zu erwirken. Im Gegenzug werden die Mädchen und Buben von den Hausbewohnern belohnt. Wer dabei
als Erster eine Wohnung betritt, erhält die meisten Gaben.
Ein weiterer alter Brauch offenbart sich erst so richtig nach Einbruch der Dunkelheit Zwölf Nächte
lang lodern Weihnachtsfeuer, die zum Schutz vor den Kalikanzari entzündet werden. Diese Kobolde
treiben nämlich just zur Weihnachtszeit ihr Unwesen. Bei den Weihnachtsfeuern kommt dem so
genannten Christoxylo eine besondere Bedeutung zu Es ist dies das größte und beste Holzscheit, das im
ganzen Jahr gefunden wurde. Verbrannt wird es in der Heiligen Nacht, um das Christuskind zu wärmen.
Am 1. Januar - dem Tag des Heiligen Basilius, eines um 330 in Kappadokien geborenen und am 1.
Januar 379 gestorbenen Kirchenlehrers - ertönt die Kalanda abermals. Dieses Mal tippen die Kinder dem
Hausherren und dessen Frau mit einer Rute auf den Rücken. Weil auch das Glück bringen soll, werden
die kleinen Sänger abermals mit Nüssen, Kuchen oder Geld belohnt. Außerdem finden die Kinder am
Morgen des 1. Januar vor ihrem Bett die Weihnachtsgeschenke, welche in der Nacht von Basilius
gebracht wurden.
Im Mittelpunkt des Weihnachtessens steht in Griechenland - wie in anderen Ländern auch - gefüllter
Truthahn. Sehr beliebt ist auch Melomakarona, ein bunter Nachspeisenteller mit Mandel- und Grieskuchen und verschiedenstem Gebäck. Und am 1. Januar gibt es noch etwas ganze Besonderes Das
Basiliusbrot. In dieses wird eine Goldmünze eingebacken, und wer sie findet, dem wird sie das ganze Jahr
über Glück bringen. Allen Kobolden zum Trotz.

Irland Wenn Männer Frauen spielen...
Adventskalender, Weihnachtsbäume mit Girlanden, Verziehrungen aller Art - das alles haben die Iren zu
Weihnachten auch. Aber am zweiten Weihnachtstag, dem Sankt-Stephans-Tag, fallen die Menschen auf
der Grünen Insel aus der Rolle. In traditionellen Aufführungen, meistens werden Märchen gezeigt,
spielen Knaben Mädchen, Männer Frauen und umgekehrt, was in der Regel für große Erheiterung sorgt.
Zu Weihnachten in Irland, das vielerorts übrigens schon im Oktober seine Schatten vorauswirft, wird
sehr viel gesungen, auch zu karitativen Zwecken. Die Sängergruppen sammeln Spenden für
Hilfsbedürftige.
Irische Winterlandschaft An Heiligabend befestigen die Kinder eine Socke an ihrem Bett, damit diese
sich über Nacht mit Geschenken füllen möge. Meistens finden sie darin am nächsten Morgen einen Apfel
dort, wo sich sonst die Zehen befinden und eine Mandarine am Platz der Ferse. Manche Eltern füllen den
Zwischenraum mit Schokolade und anderen Süßigkeiten.
Beim Weihnachtsessen werden als erster Gang gerne Lachs oder Garneelen-Cocktail gereicht. Zum
Hauptgang gibt's häufig Truthahn und als Nachtisch Minze-Kuchen oder Pudding mit Weinbrand- oder
Rumsauce.

Island Ein einziges Lichtermeer
Vielleicht liegt es an den langen Nächten in diesem Teil der Erde - jedenfalls sind die Ortschaften in
Island zu Weihnachten ein einziges Lichtermeer. Lampen, beleuchte Figuren etc. scheinen von fast jedem
Fenster, von Balkonen und Dächern.
Schon Anfang Dezember beginnen die Isländer das große Fest vorzubereiten. Unter anderem backen
sie, was das Zeug hält, würzige Plätzchen mit Gingerschnaps und natürlich "laufabraud", das traditonelle
Weihnachtsgebäck aus Wasser und Mehl, in heißem Öl ausgebacken. Jeder der flachen Küchlein wird
kunstvoll belegt.
Typisch für Island sind auch die "Yulemen"; dreizehn seltsame Trolle, die dreizehn Tage vor
Heiligabend die Bevölkerung heimsuchen. In früheren Tagen spielten sie den Menschen oft üble,
teilweise sogar brutale Streiche, ähnlich dem in Deutschland bekannten Knecht Ruprecht. Heute gebärden
sich die Yulemen zahmer und bringen sogar kleine Geschenke - wenn die Kinder brav waren.
St. Thorlakur's Day, der Tag vor Heiligabend, steht ganz im Zeichen der letzten Vorbereitungen. Der
Weihnachtsbaum wird geschmückt und an dem ausgiebigen Festmahl gefeilt. Der Morgen des 24.
Dezember gehört in Island den Verstorbenen. Die Menschen strömen auf die Friedhöfe, um Ihrer zu
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gedenken. Dabei werden viele große Kerzen angezündet, die auf den Gräbern die ganze Nacht brennen.
Um sechs Uhr abends läuten die Kirchenglocken das Weihnachtsfest offiziell ein. Die Familie sitzt neben
dem geschmückten Baum und Geschenke werden überreicht.

Italien Saturnalien und rote Unterwäsche
Im katholischen Italien verweisen einzelne Weihnachtsbräuche noch auf die Ursprünge dieses christlichen
Festes. So beginnt die Weihnachtszeit acht Tage vor dem 25. Dezember. Zur gleichen Zeit begannen im
antiken Rom die Saturnalien - die Feiern zu Ehren des Gottes Saturn. Papst Hyppolit hatte im Jahr 217 n.
Chr. die Feiern zu Ehren der Geburt Christi angeregt, um ein Gegengewicht zu diesen heidnischen Festen
der Römer zu schaffen. Auch in Italien endet die Weihnachtszeit am Dreikönigstag.
Feierlicher Höhepunkt der italienischen Weihnacht sind die Tage des 24. Und 25. Dezember. 24
Stunden vor Heilig Abend wird nach katholischem Ritus streng gefastet. Bei Sonnenuntergang am 24.
Dezember wird die heilige Zeit mit einem Kannonenschuss vom Kastell San Angelo in Rom offiziell
eröffnet. Pünktlich um neun Uhr abends finden in allen Kirchen des Landes feierliche Gottesdienste statt.
Danach treffen sich die Familien zu einem großen - meist fleischlosem - Festessen, dem Pranzo della
Vigilia. Dabei werden auch kleine Präsente verteilt, aber nach dem Zufallsprinzip. Denn jeder zieht sein
persönliches Geschenk aus der sogenannten "Urne des Schicksals". Ein ganz beliebtes Geschenk dabei ist
übrigens rote Unterwäsche, die dann traditionell am Neujahrstag erstmals getragen wird.
Der eigentliche Geschenktag und damit der Höhepunkt der Weihnachtszeit für die Kinder ist aber der
6. Januar, der Dreikönigstag mit dem Fest La Befana. Befana ist eine Hexe, die den braven Kindern
Geschenke, den unartigen aber die gefürchtete schwarze Kreide, Carbonata, bringt. Um letzteren die
Schmach etwas zu versüßen kann man zur "Befana-Zeit" in den Geschäften Italiens die Carbonata in
Lakritzform kaufen.
Nach dem 6. Januar wird auch in Italien der Weihnachtsschmuck wieder eingepackt, vor allem die
kunstvoll gestalteten Krippen. Denn die Presipio (Krippe) ist das zentrale italienische Weihnachtssymbol.
Die Kirchen, aber auch die Privatleute wetteifern zur Weihnachtszeit geradezu darum, wer die schönste
Presipio hat. Für Touristen lohnt sich zu dieser Jahreszeit ein Besuch Neapels ganz besonders, denn die
süditalienische Stadt ist eine Hochburg des Krippenbaus. Vor allem die "Straße der Krippenmacher"
sollte auf keinem Besuchsprogramm fehlen.

Malta Prozession mit Jesuskind
Jedes Jahr an Heiligabend zieht schon am frühen Morgen eine Prozession durch die Straßen und Gassen
der kleinen Republik, bei der das Jesuskind gezeigt wird. Dazu werden Weihnachstlieder auf maltesisch
gesungen.
Bei den Mitternachtsmessen auf Malta und Gozo führen Kinder das Wort. Eine alte Tradition will,
dass an diesem Festtag in der Kirche die Kleinen die Predigt halten.
Die beliebteste Leckerei in der Weihnachtszeit sind Nüsse im Schokomantel. Das bekannteste
Weihnachtslied heißt "Ninni la Tibkix Izjed (Schlaf' ein und weine nicht mehr). Es stammt aus dem 18
Jahrhundert und aus der Feder eines maltesischen Jesuiten.

Niederlande Sinterklaas kommt per Schiff
Nicht der Heilige Abend, sondern der 6. Dezember (Nikolaustag) steht im Mittelpunkt des hiesigen
Weihnachtsfestes.
Der Nikolaus heißt hier Sinterklaas und seine Festzeit beginnt bereits drei Wochen vor dem 6.
Dezember. Dann nämlich legt Sinterklaas der Legende nach mit seinem Schiff von Spanien aus kommend
an einem alten holländischen Hafen an. In jüngerer Zeit hat sich als Ankunftstermin für den Sinterklaas
aber auch der letzte Samstag des November durchgesetzt.
An diesem Abend stellen die Kinder dann einen großen Holzschuh vor den Kamin mit einem
Wunschzettel darin. Daneben stellen sie ein Gefäß mit Wasser und eine Karotte oder etwas Heu für das
Pferd des Nikolaus. Am nächsten Morgen finden sich im Schuh dann einige Süßigkeiten, kleine
Nikolausfiguren und ein Lebkuchenmännchen, an dem ein Zettel mit einem kleinen, meist witzigen
Sinterklassgedicht befestigt ist. Das Gedicht zählt immer die guten und auch die weniger guten Taten des
jeweiligen Kindes auf.
Richtig aufregend für die Kinder wird es dann am 5. Dezember. An diesem Tag legt man einen großen
Sack vor die Tür, der am Abend dann mit den Geschenken für die ganze Familie gefüllt ist. Am 6.
Dezember, dem Geburtstagsfest von Sinterklaas, findet dann zumeist eine große Familienfeier statt.
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Die Weihnachtszeit endet auch in den Niederlanden und im angrenzenden belgischen Flandern am
Dreikönigstag. An diesem 6. Januar ziehen drei Männer als Könige verkleidet von Haus zu Haus, singen
Lieder und werden dafür von den Familien bewirtet.

Norwegen Ein Kobold bringt die Geschenke
Der norwegische Weihnachtsmann heißt "Julenisse" und ist eine Art lustiger Kobold. Seine Aufgabe ist
nicht nur, einen Sack mit Geschenken zu bringen, desweiteren wacht er quasi als guter Geist über Haus
und Hof der Menschen - und besonders über die Kinder.
Mit einem Reisbrei zum Frühstück beginnen viele der Norweger den Heiligabend. Bis zum Abend
bleibt dies die einzige Mahlzeit. Und bevor sie sich an dem üppigen Weihnachtsmahl gütlich tun, gilt es
zuerst, den Julenisse zu versorgen. Dazu wird ein Teller mit Brei, geschmolzener Butter, Zucker und Zimt
zum Beispiel in der Scheune des Hofes platziert.
Am Abend werden im Kreise der Familie die Lichter des Weihnachtsbaumes entzündet und das
Weihnachtsevangelium gelesen. Anschließend fassen sich alle an den Händen, stimmen ein Lied an und
umkreisen den Baum. Erst nach dem Essen folgt die Bescherung. Das Festmahl fällt übrigens eher
bescheiden aus, wahrscheinlich ein Relikt aus der Zeit vor der Reformation, als Heiligabend ein Fastentag
war.

Österreich Unterhimmel - Hier wohnt das Christkind
Tatsächlich Das Christkind wohnt mitten unter uns! Genauer gesagt in Oberösterreich in Unterhimmel,
einem Ortsteil des Städtchens Christkindl, das in der Nähe von Steyr liegt. Dort residiert es, in Wachs
gegossen, in der Wallfahrtskirche "Zum gnadenreichen Christkindl im Baum unterm Himmel". Und dies
seit vielen hundert Jahren!
Zu Ende des 16. Jahrhunderts kaufte der tiefgläubige und von epileptischen Anfällen geplagte
Kapellmeister Ferdinand Sertl ein aus Wachs geformtes Christkind und versteckte es in einem
Fichtenstamm über Wald am Rande der felsigen Hochterrasse über dem Steyrufer. Als ihn bald keine
Anfälle mehr plagten, schrieb er dies der Statue und einem Gnadenbild der heiligen Familie zu. Bald
erhielt der Ort immer stärkeren Zulauf, und so baute man rund um den Baum eine hölzernen Kapelle.
Den Grundstein für die heutige Kapelle legte der Abt Anselm Angerer aus Garsten am 16. April 1708.
Der ursprüngliche Fichtenstamm bildet auch heute noch den Mittelpunkt des Altars. Darum rankt sich ein
Wolkengebilde mit einem offenen Himmel. Der als Erdball gestaltete Tabernakel des Altars fällt dem
Besucher sofort ins Auge.

Polen Für jeden Apostel ein Gang
Im Gegensatz zu den bisweilen mit Braten überladenen Festtafeln in Westeuropa und den USA gibt es in
Polen an Heiligabend in der Regel kein Fleisch, sondern meistens ein Fisch- und Gemüsegericht.
Eine Reminiszenz an die Vor-Reformationszeit, in der der 24. Dezember ein Fastentag war. Dafür
besteht das heiligabendliche Mahl aus 12 Gängen, in Anspielung an die Apostel Jesu. Zum Festmahl wird
immer ein Gedeck mehr als nötig aufgelegt, für den Fall, dass ein überraschender Gast eintrifft. Und dies
ist nicht der einzige Brauch, der an die ukrainischen Weihnachtsriten erinnert.
Nicht fehlen bei einem polnischen Heiligabend dürfen die eckigen Weihnachtsoblaten, in die kleine
Bilder eingeprägt sind. Um Mitternacht strömen die Menschen in die Kirchen, um die meist sehr langen
und festlichen Weihnachtsmessen zu besuchen. In Polen sind 90 Prozent der Bevölkerung katholischen
Glaubens
Weihnachtsstern Erst wenn der erste Stern am Himmel steht, beginnt man in Polen am Heiligen Abend
mit dem festlichen Mahl. Man erinnert sich dabei an den Stern von Bethlehem, der nach dem MatthäusEvangelium den Heiligen Drei Königen den richtigen Weg gewiesen hat.
Ritual des Oblatenteilens Der wichtigste Augenblick und ein Höhepunkt zugleich ist während der
Mahlzeit am Heiligen Abend das Ritual des Teilens von eckigen Weihnachtsoblaten mit eingeprägten
kleinen Bildern. Man führt diesen Brauch auf das Sakrament des Heiligen Abendmahles zurück. Die
Bilder zeigen Darstellungen aus der biblischen Weihnachtsgeschichte.
Die Oblaten werden aus Weizenmehl und Wasser hergestellt, sie werden von Tür zu Tür getragen
oder man kann sie in der Kirche kaufen. Beim Teilen der Oblaten danken die Kinder ihren Eltern für die
Gabe des Lebens und die Mühen der Erziehung. Alle wünschen sich gegenseitig Gesundheit und
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Wohlergehen, verzeihen angetanes Unrecht und vertragen sich wieder. (Polnische katholische Mission,
Nürnberg)

Portugal Vor der Kirche brennt ein Baumstamm
Weihnachten in Portugal wird in der Hauptsache nicht anderes gefeiert als in Mitteleuropa. Auf dem Land
hat sich teilweise noch ein Brauch gehalten, wonach nach der Mitternachtsmesse an Heiligabend vor der
Kirche ein Baumstamm verbrannt wird. Die Menschen stehen um das Feuer, unterhalten und wärmen
sich.
Zur Messe kommen die Gläubigen mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen für das Christkind, die vor
der Krippe niedergelegt werden. Das Weihnachtsessen besteht unter anderem aus Stockfisch,
Kurbiskrapfen, Brotteigkrapfen und einem Getränk aus Wein mit Honigrosinen und Zimt.

Rumänien Süßigkeiten für "Colindatori"
Die Rumänen sind weihnachtliche Frühstarter. Schon in der Nacht vom 23. zum 24. Dezember singen
Kinder in den Dörfern traditionelle Weihnachtslieder. "Colindatori" nennen sich diese Gruppen auf
rumänisch. Natürlich werden ihre Mühen mit allerlei Süßigkeiten und Früchten belohnt, insbesondere mit
dem sehr beliebten Nusskuchen, am besten noch warm aus dem Ofen direkt zum Fenster hinaus gereicht.
Wie in anderen Osteuropäischen Ländern auch wird in Rumänien am 24. Dezember, dem "Mos
Ajun", bis in die Abendstunden hinein gefastet. Eine der traditionellen Speisen, die dann aufgetischt
werden, ist Kohlrouladen mit Polenta, was gerne mit einem "tzuika", einem starken Hausbrand,
runtergespült wird. Die Geistlichen tragen ein am Heiligabend ein Heiligenbild von Tür zu Tür und
wünschen frohe Weihnachten.

Schweden Julbier in der Julstube
Die Zeit der Winterstürme, die Julzeit der Germanen mit ihren heidnischen Bräuchen, prägte in Schweden
die Weihnachtssitten. So ist der Julbock, ein aus Stroh geflochtener Steinbock, noch heute ein beliebtes
Accessoire unterm Weihnachtsbaum.
Einer jener alten Ernte- bzw. Mitwinterbräuche, aus denen die Sehnsucht der Menschen nach der
Wiederkehr der Sonne und dem Erwachen der Natur sprach, war zum Beispiel das Auslegen von
Julgarben für die Vögel. Kamen viele zum Haus, um die Körner zu fressen, deutete das auf ein
erfolgreiches Jahr für den Hof und die Familie hin.
Zum Julfest gab es Julbier und Julbrot, gefeiert wurde in der Julstube und geschlafen auf Julstroh. Die
Julzeit dauerte bis zum 13. Januar, dem nach dem dänischen Großkönig Knut IV. benannten St-KnutsTag. Knut IV. regierte von 1080 bis 1086 in Dänemark und galt in der Bevölkerung als fromm und
besonders großzügig. In Geschichtsbüchern trägt er den Beinamen "der Heilige". An seinem Ehrentag,
der in ganz Skandinavien das Ende der Weihnachtszeit markiert, wird noch einmal festlich getafelt und
der Weihnachtsbaum vor die Tür gesetzt. Einige Bräuche aus der Julzeit sind auf dem Lande bis in die
Neuzeit erhalten geblieben.
Ein weiterer Feiertag, der in den Beginn der Julzeit fällt, ist der St.-Lucia-Tag am 13. Dezember. Er ist
einem jungen Mädchen - namens Lucia - gewidmet. Es soll der Sage nach einst den gefährlichen Weg
übers Eis beschritten haben, um den von der Außenwelt abgeschnittenen Menschen zu Essen und zu
Trinken zu bringen. In der italienischen Variante lebte die Heilige Lucia zur Zeit der Christenverfolgung
in Rom. Sie versorgte die in den Katakomben eingeschlossenen Gläubigen mit Wasser und Brot.
Zu Lucias Ehren kleiden die Schweden am Tag der Wintersonnenwende die älteste Tochter in ein
weißes Kleid und bescheren die Familie mit heißer Schokolade und Zimtstangen.

Schweiz Klausjagen in Küssnacht
Böse Geister und Dämonen, das wussten schon die alten Germanen, fürchten vor allem eins Heidenlärm.
Deshalb zogen die Jünger Wotans während der Wintersonnenwende mit viel Tam-Tam umher, schlugen
Trommeln und bliesen Hörner, was die Lungen hergaben damit der Winter bald verschwinden und der
Sommer reiche Ernte bringen möge. Ein Brauch, der so ähnlich n der Schweiz noch heute existiert, z. B.
in Küssnacht, wo alljährlich am 5. Dezember zum "Klausjagen" geblasen wird.
Das heidnische Treiben wäre wohl längst in Vergessenheit geraten, wenn darin nicht irgendwann auch
dem Bischof von Myra, dem Heiligen Nikolaus, eine Rolle zugewiesen worden wäre. Heute ist das
Klausjagen in dem romantischen Ort in der Zentralschweiz eine Touristenattraktion ersten Grades.
Zigtausende aus dem ganzen Land pilgern nach Küssnacht, um die rund 1500 Teilnehmer des Umzuges
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in ihren teilweise Furcht erregenden Kostümen zu bewundern. Besonders die leuchtenden Bischofshüte
(Infuln), die in der Dunkelheit auf den Schultern der Umzugsteilnehmer zu tanzen scheinen, ziehen die
Blicke der Besucher an.
Dabei war das Klausjagen nicht immer unumstritten. 1732 befanden die Ratsherren Küssnachts, dass
der Lärm überhand nehme und drohten "Wegen den Buben, die durch ihr Hornblasen und Tricheln
nächtlicher Zeit die Leute so beunruhigen, ist erkannt, dass bei einem Pfund Busse sie solches nicht mehr
tun sollten..." In jenen Tagen gehörte Klausjagen keineswegs zum guten Ton.
Das änderte sich erst, als 1928 die St. Nikolausengesellschaft gegründet wurde, mit dem Ziel das
Klausjagen zu erhalten und in Bahnen zu lenken, die einem Weihnachtsbrauch gerecht würden. So waren
zum Beispiel fortan nur noch traditionelle Lärminstrumente zugelassen. Neumodisches wie Blechbüchsen
und mit Steinen gefüllte Benzinkanister traf der Bannstrahl der organisierten Klausjäger. Inzwischen zählt
der Verein, dem nur Männer beitreten dürfen, 1600 Mitglieder. Und damit der Heidenlärm, den sie alle
Jahre wieder veranstalten, einen christlichen Zweck erfüllt, sammeln sie zum Klausjagen für karitative
Zwecke.

Spanien Weihnachtslotterie
Die spanischen Bräuche unterschieden sich nur in Details von den übrigen europäischen, wenn da nicht
seit einigen Jahrzehnten die riesige Weihnachtslotterie wäre, die von den meisten Spaniern in Radio und
Fernsehen intensiv verfolgt wird.
Üblich ist es auch, dass man mit den Weihnachtsbriefen an Verwandte und Bekannte eine Beteiligung
am Los mitschickt, und so werden die Millionengewinne regelmäßig breit unters Volk gebracht. Am
Heiligabend trifft man sich mit der Familie zum Festmahl, die Gläubigen gehen noch zur
Mitternachtsmette. Als Feiertag gilt nur der erste Weihnachtstag.
In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar putzen die Kinder ihre Schuhe besonders gut, stellen Kekse und
Milch für die Heiligen Drei Könige und Wasser für die Kamele bereit und gehen ganz brav früh ins Bett.
In der Frühe sind dann die Geschenke für die Kinder angekommen. Immer öfter werden die Geschenke
aber bereits am Heiligabend verteilt, damit die Kinder schon in den Ferien mit ihnen spielen können.
Bis zum 5. Januar werden, soweit vorhanden, die Figuren der Heiligen Drei Könige in der Hauskrippe
bewegt, bis sie am 6. Januar vor dem Jesuskind ankommen. Am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei
Könige, wird von den Erwachsenen ein Dreikönigskuchen gegessen. Im Teig verstecken sich eine kleine
Figur aus Porzellan und eine dicke Bohne. Wer das Figürchen erwischt, wird zum König gekrönt und soll
viel Glück im neuen Jahr erfahren. Wer aber die Bohne erwischt, muss den Kuchen bezahlen.
Ein Mann aus den Bergen
Traditionell erscheint in der Weihnachtszeit im Baskenland der "Olentzero", ein Köhler, der aus den
Bergen zu der Landbevölkerung herabsteigt. Zum Zeichen der Anerkennung wird er von den Bewohner
auf den Schultern durchs Dorf getragen. Sehr häufig werden auch Weihnachtsspiele aufgeführt, zum
Beispiel eines, das den von Herodes angeordneten Kindermord nachstellt.

Tschechien "Vesele Vanoce"
Mit einem kleinen Glöckchen werden die Kinder in Tschechien zur Bescherung gerufen. Es erklingt in
den Familien nach einem langen Festmahl, bei dem - ähnlich wie in Polen - als Hauptgericht meistens
Fisch serviert wird, und zwar gebackener Karpfen. Vorher gibt's nicht selten die landestypische
Erbsensuppe. Fröhliche Weihnachten auf tschechisch heißt " Vesele Vanoce" und das Jesuskind "Jezisek“

Türkei Wo lebte eigentlich der Nikolaus?
Merhaba, wußten Sie, dass der Heilige Nikolaus in Anatolien (Türkei) gelebt hat? Ich habe die Kirche
vom Nikolaus in Myra auch persönlich besucht. Vorher sagte ich zu meiner 4jährigen Tochter "Jetzt
besuchen wir das Haus vom Nikolaus.''
Aber als wir dort ankamen und meine Kleine die Kirche sah, war sie sehr enttäuscht. Sie sagte zu mir
"Mami , ich habe mir vorgestellt, es ist ein Haus voll mit Geschenken." Sie war echt traurig.
Der Heilige Nikolaus wurde um 300 n. Chr. in Patara (nahe Antalya) geboren. Er studierte dann in
Xanthos und wurde Bischof von Myra, wo er bis zu seinem Märtyrertod im Jahre 325 n. Chr. predigte. In
der Ortschaft von Demre befindet sich die Kirche des Heiligen Nikolaus, in der er nach seinem Tode
beigesetzt wurde. Er wurde das Opfer einer der Christenverfolgungen unter dem römischen Kaiser
Diokletianus und man setzte ihn in besagter Kirche bei.
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Unmittelbar nach dem Tod von Sankt Nikolaus setzte angeblich die wundersame Heilung von
Kranken ein, welche das Grab des Heiligen besucht hatten und Myra wurde auf diese Weise zu einem Ort
des Glaubens und der Wallfahrt. Kraft einer Legende wurde der heilige Nikolaus zum Schutzpatron der
Kinder, denen er alljährlich in der Weihnachtszeit Geschenke bringt.
Das alte Myra ist mit der heutigen Ortschaft Demre in der Türkei identisch. Die arabische Invasion im
7. und 9. Jahrhundert zerstörte die Stadt mitsamt der Kirche. Im Jahre 1034 wurde sie völlig
niedergerissen. Konstantinos Monomakhos und Kaiserin Zoe ließen die Kirche im 11. Jahrhundert wieder
aufbauen. Sie blieb bis heute so erhalten. Im unteren Teil der Kirche sind Sarkophage zu sehen. In der
Apsis und den Seitenschiffen befinden sich Fresken. Über eine Treppe gelangt man auf die obere Galerie,
wo Ausgrabungsfunde ausgestellt sind.

Ukraine "Srozhedestvom Kristovym"
Eine Besonderheit in der Ukraine ist, dass die Feste der Weihnachtszeit entweder nach der römischkatholischen Zeitrechnung - dem gregorianischen Kalender - oder nach der orthodoxen - dem julianischen
Kalender - gefeiert werden. Das heißt, dass z. B. Weihnachten entweder am 25. Dezember oder am 7.
Januar unserer Zeitrechnung begangen wird.
Vor allem für die ukrainischen Kinder ist der Nikolaustag (6. bzw. 19. Dezember) der wichtigste
Festtag des Jahres, denn dies ist der Tag, an dem sich die Ukrainer beschenken. Kein Wunder, denn
Nikolaus gilt hier als der Schutzpatron der Kinder. An Weihnachten ist es in der Ukraine nur Brauch, dass
jedes Familienmitglied ein neues Kleidungsstück geschenkt bekommt.
Bergrücken im Kaukasus
Prinz Vladimir brachte von seiner Reise nach Konstantinopel, wo er sich taufen ließ, Geschichten über
den Heiligen Nikolaus mit nach Hause. Der ukrainische Prinz Vsevolod Yaroslavych hat das Nikolausfest
schließlich offiziell eingeführt (zwischen 1088 und 1099, zur Zeit von Papst Urbans II.).
Das wichtigste Familienfest für die ukrainische Bevölkerung ist aber das eigentliche Weihnachten. Es
wird nach wie vor streng nach überlieferten Bräuchen gefeiert, die nicht nur auf christlichen, sondern
auch auf heidnischen Traditionen beruhen, die den bäuerlichen Charakter der ukrainischen Gesellschaft
reflektieren. Diese Weihnachtsbräuche sind nahezu einzigartig und zutiefst symbolisch.
Die eigentliche Weihnachtszeit beginnt an Heiligabend (24. Dezember bzw. 6. Januar) und endet mit
dem Epiphanias- bzw. Dreikönigsfest (6. Januar bzw. 19. Januar). An Heiligabend treffen sich die
Familien zu einem Abendmahl genannt "Sviata Vecheria". Mit dem Erscheinen des ersten Sterns am
Himmel, von dem angenommen wird, er sei der Stern von Bethlehem, beginnt das Zeremoniell des
Mahles.

Ungarn Theater auf der Straße
Als Hirten verkleidet ziehen am 25. Dezember Gruppen junger Männer von Haus zu Haus. Sie führen
eine Krippe mit sich und kleine Theaterstücke auf und wünschen frohe Weihnachten. Als Lohn erhalten
die Schauspieler von der Bevölkerung Süßigkeite
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Weihnachten in Asien
Armenien Pfarrer verteilt geweihtes Wasser
In den ehemaligen Teilstaaten der Sowjetunion gilt der juliansiche Kalender, so auch in Armenien.
Weihnachten wird folglich erst am 6. Januar gefeiert.
In der Woche vorher verzichten die Armenier auf Fleischspeisen, am Weihnachtstag selbst wird
überhaupt nichts gegessen. Das Fastenbrechen beginnt nach der Mitternachtsmesse und gipfelt in einem
großen Festschmaus im Kreise der Familie. Geistliche verteilen geweihtes Wasser, das in den Haushalten
dafür verwendet wird, wichtige Haushaltsgegenstände zu reinigen.

Bangladesch Bananenblätter statt Tannenzweigen
Mangels Tannenzweigen schmücken die wenigen Christen in Bangladesch zu Weihnachten ihren
Kirchweg mit großen Bananenplättern. Sie binden sie zu Bögen zusammen und zünden darunter kleine
Lichter an.

China Minderheit mit Plastik-Weihnachtsbaum
Weihnachten hat in China keine Tradition, ähnlich wie in Japan. Doch mit dem neuen Wohlstand in den
nach außen hin offeneren Sonderwirtschaftszonen drangen auch westliche Bräuche ins Land. Inzwischen
gibt es auch einige Chinesen (verglichen mit der hohen Bevölkerungszahl immer noch sehr wenige), die
sich zu Weihnachten einen kleinen Plastik-Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer stellen. Auch die Sitte,
seine Socken aufzuhängen, in der Hoffnung sie möchten am anderen Morgen reich gefüllt sein, erreichte
das kommunistische Riesenreich.
In China leben schätzungsweise zehn Millionen Baptisten. Sie nennen Ihren Weihnachtmann "Dun
Che Lao Ren". Und die wenigen Kirchen im Land sind zu Weihnachten hoffnungslos überfüllt.

Indien Leuchtende Palmen
Weihnachten in Indien? Ein christliches Fest im Land der Hindus und Muslime? Was auf den ersten Blick
vernachlässigbar erscheint, ist durchaus ein bemerkenswerter Faktor. Denn wenngleich der Anteil der
Christen in Indien nur bei rund 2,4 Prozent liegt, so sind das bei mehr als einer Milliarde Menschen, die
in dem Land leben, das sich vom Himalaya bis zur Südspitze des südasiatischen Subkontinents erstreckt,
immerhin stolze 24 Millionen Christen, die meisten von ihnen Katholiken.
Und die verstehen durchaus, Weihnachten zu feiern! Den Gegebenheiten des Landes entsprechend,
haben sie die in Europa üblichen Bräuche abgewandelt. Anstelle von Tannen oder Fichten schmücken die
indischen Christen Palmen, Bananenstauden oder Mangobäume mit bunten Lichterketten.

Irak Freudenfeuer vorm Haus
95 Prozent der irakischen Bevölkerung sind Muslime. Die wenigen Christen im Land entzünden am
Heiligabend Freudenfreuer vor ihren Häusern.
Brennt das Feuer vollständig nieder, verheißt das für die Familie Glück. Die Kinder lesen biblische
Geschichten, während die anderen Kerzen halten und die Szene beleuchten. In der Kirche trägt der
Geistliche ein rotes Kissen mit einer Figur des Christkindes. Danach segnet er einen der Gläubigen durch
eine kurze Berührung. Die Berührung wird nun unter den Gläubigen weitergegeben, so lange bis jeder in
den Genuss des Segens gekommen ist.

Iran Neue Kleider für die Kinder
In dem islamischen Staat machen sich die Christen zu Weihnachten keine Geschenke. Allein die Kinder
werden beschert, indem sie neue Kleider erhalten, die sie dann auch am 25. Dezember tragen. Nach der
Messe wird das traditionelle Gericht "harasa" (Eintopf mit Huhn) gereicht. Ein großer Festschmaus,
schließlich haben die Gläubigen seit dem 1. Dezember gefastet und fast einen Monat auf Fleisch, Eier,
Milch und Käse verzichtet.
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Israel Das Fest der Hanukkah
Die Hanukkah, die im Deutschen auch Kerzenfest genannt wird, lehnt sich an eine Begebenheit aus der
jüdischen Geschichte. 167 v. Chr. vertrieben jüdische Widerstandskämpfer die damals in Israel herrschenden griechisch-syrischen Besatzer unter König Antiochus aus dem Land. Die Griechen hatten mit
harter Hand regiert. Sie verboten den Juden, die Torah zu lernen, Sabbat zu halten und die Söhne zu
beschneiden. Der Aufstand wurde von fünf Brüdern angeführt, an deren Spitze Judas Makkabäus stand.
Die Hanukkah beginnt am 25. Tag des Monats Kislev (November/Dezember) und dauert acht Tage.
Die Dauer des Festes geht auf eine Legende zurück. Als die Makkabäer nämlich die Griechen aus
Jerusalem vertrieben hatten fanden sie bei der Wiedereinweihung des Tempels nur noch einen
versiegelten Krug mit heiligem Lichtöl vor. Normalerweise hätte diese Menge nur für eine Nacht
ausgereicht, doch wie durch ein Wunder brannte die Öllampe acht Nächte lang.
Zu Hanukkah wird an einem achtarmigen Leuchter - dem Hanukkah-Leuchter - für jeden Tag des
Festes eine Kerze angezündet. Während der Festzeit verspeisen die Familien hauptsächlich in Öl gebratene oder gebackene Speisen, wie z.B. Kartoffelpuffer oder Crepes. Für die Kinder gibt es während der
Hanukkah-Zeit das sogenannte Hanukkah-Geld, mit dem die Eltern ihre Sprößlinge für fleißiges Lernen
und wohltätiges Handeln belohnen.
Sehr beliebt ist zur Hanukkah-Zeit auch das jüdische Kreisel-Spiel Dreidel. Der Legende nach sollen
die jüdischen Kinder während der Herrschaft des Antiochus das Verbot, die Tora zu lernen, umgangen
haben. In kleinen Gruppen traf man sich auf der Strasse und las aus dem heiligen Buch. Wenn aber ein
Wachtposten vorbeikam, taten die Kinder schnell so, als ob sie Dreidel spielten.

Japan "Shinnen omedeto"
Nicht nur in Sachen Export sind die 125 Millionen Japaner Spitze. Auch beim Importieren von Bräuchen
legen die Söhne und Töchter Nippons einen erstaunlichen Ehrgeiz an den Tag. Siehe Münchner
Oktoberfeste im fernen Osten und siehe auch die Verbreitung christlicher Weihnachtssitten in einem
Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung Schintoisten oder Buddhisten sind. Christliche Missionare
brachten das Weihnachtsfest einst nach Japan. Doch lange Zeit hatte lediglich der zum christlichen
Glauben konvertierte Teil der Bevölkerung zu Weihnachten sein Haus geschmückt.
Inzwischen erfreut sich vor allem der Brauch, sich zu Weihnachten zu beschenken, immer größerer
Beliebtheit. Und so kommerzialisierten die Handelsleute das Fest nach westlichem Vorbild. Schon viele
Wochen vor den eigentlichen Festtagen trimmen die Inhaber ihre Verkaufsgeschäfte auf Weihnachten,
zumeist bonbonbunt. Auch ein Truthahnbraten am Weihnachtstag (nach amerikanischem Vorbild) und
ein Weihnachtsbaum sind in den japanischen Wohnstuben dieser Tage keine Seltenheit mehr. Die Häuser
werden vielerorts mit Mistelzweigen und Immergrün dekoriert und mancherorts erklingen sogar
weihnachtliche Lieder.
Hoteiosho - der japanische WeihnachtsmannDie Geschenke bringt in Japan der "Hoteiosho", der
Weihnachtsmann und Krampus in einer Person ist. Ursprünglich war der "Hoteiosho" ein Priester, ähnlich
dem St. Nikolaus, und auch er wird als alter Mann mit einem großen Sack auf dem Rücken dargestellt.
Der Legende nach hat der "Hoteiosho" Augen im Hinterkopf und achtet besonders auf das Benehmen der
Kinder. Für die kleinen Japaner ist es deshalb ratsam, brav zu sein, wenn er in ihrer Nähe ist, weil der
"Hoteiosho" alles sieht, wie die Legende meint.
Das wichtigste traditionelle Fest im japanischen Kalender ist aber "Oshugatsu" - das Neujahrsfest, das
ebenfalls am 1. Januar beginnt, aber sieben Tage dauert. Am Silvesterabend reinigen die Japaner ihre
Häuser und Wohnungen von oben bis unten und schmücken sie für den nächsten Tag. Danach werfen sich
die Japaner in ihre schönsten Kleider und das Neujahrsfest kann beginnen.

Libanon Samen in Wattebäuschchen
Die Weihnachtsvorbereitungen im Libanon beginnen, wie fast überall im Nahen Osten, ungefähr zwei
Wochen vor Weihnachten. Dann pflanzen die Libanesen Erbsen-, Weizen-, Bohnen- oder Linsensamen in
Wattebäuschchen. Bis zum Fest werden die Setzlinge bis zu 15 Zentimeter groß. Damit werden dann die
Krippen der Libanesen geschmückt. Die Krippenfiguren selbst werden zumeist aus braunem Papier
hergestellt. Auch ein Stern wird über der biblischen Szenerie angebracht.
Wie kaum ein anderes Volk bereiten sich die Libanesen auf das Weihnachtsfest vor. An den letzten
neun Tagen vor Heiligabend werden in allen Kirchen des Landes abendlich spezielle Predigten gehalten.
Weihnachten ist nicht nur ein Fest der Familie, sondern vor allem eines der Glaubensgemeinde. Zum
Beispiel helfen fast alle mit, die Kirchen zu schmücken. Natürlich spielt auch das leibliche Wohl eine
große Rolle. Und so wird in der Vorweihnachtszeit allerorten gebacken, was das Zeug hält.
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Traditionell besuchen die Menschen des Nahen Ostens am Morgen des 25. Dezember ihre Freunde.
Dort werden ihnen Kaffee, Liköre, Gebäck und gesüßte Mandeln offeriert. Das wichtigste Festmahl der
Weihnachtszeit findet zu Mittag des 25. Dezember statt. Dann kommt die gesamte Familie normalerweise
im Haus ihres ältesten Familienmitglieds zusammen.
Das Essen besteht häufig aus Hühnchen mit Reis, sowie Kubbeh, einem Brei aus zerkleinertem und
gekochtem Weizen vermischt mit Fleisch, Zwiebeln, Salz und Pfeffer. Zum Nachtisch gibt es natürlich
die emsig hergestellten Gebäckspezialitäten

Pakistan Chaomos - das Fest der Wintersonnewende
Neben den islamischen Bräuchen gibt es in Pakistan noch einige überlieferte Riten aus heidnischer Zeit.
Natürlich spielte dabei die Wintersonnenwende ebenfalls eine große Rolle. Ein besonders interessantes
Brauchtum ist das Chaomos Der Überlieferung nach soll während der Wintersonnenwende ein greiser
Halbgott auf die Erde kommen, um Gebete zu sammeln und sie dem Dezao, dem höchsten Wesen,
darzubringen.
Um sich auf die Ankunft jenes halbgöttlichen Wesens geeignet vorzubereiten, unterziehen sich die
Frauen und Mädchen ritueller Reinigungsbäder. Dabei halten sie Brot in die Höhe, während die Männer
Wasser über ihre Köpfe gießen. Anschließend müssen auch die Jungen und Männer ein Reinigungsbad
nehmen. Nach diesem Bad dürfen sich die Männer und Jungen nicht wieder hinsetzen, bis am Abend des
betreffenden Tages das Blut einer Ziege in ihre Gesichter gespritzt wird. Abgeschlossen wird dieser Ritus
mit einem ausgelassenen Fest mit Tanz, Gesang, einem Lagerfeuer und einem Festmahl, bei dem unter
anderem die Innereien der geschlachteten Ziegen serviert werden.
In dem in der Hauptsache islamischen Land begegnen sich die Christen zu Weihnachten mit "Bara
Din Mubarrak Ho" - Christus' Segen sei mit Dir. Der 25. Dezember ist nationaler Feiertag, allerdings
nicht wegen Christi Geburt, sondern in Gedenken an Jinnah dem Gründer des Staates. Wo Christen leben,
gehen sie am Abend zur heiligen Messe und ziehen dazu ihre schönsten Kleider a

Philippinen Maligayan Pasko
"Maligayan Pasko" - fröhliche Weihnachten - wünschen auch die Philippinos. Die südostasiatische
Inselgruppe ist der einzige Staat der Region, der mehrheitlich christlich ist. Rund 80 Prozent der Bevölkerung glaubt an Jesus Christus.
Dieser Umstand ist auf die Kolonialzeit zurückzuführen, denn sowohl die spanischen als auch ab 1898
die amerikanischen Kolonialherren hinterließen ihre Spuren in der Kultur des Inselstaates. So verwundert
es auch kaum, dass das philippinische Weihnachten eine Mischung aus spanischen, amerikanischen und
lokalen Traditionen darstellt. Bereits ab November veranstalten die Insulaner nächtliche Feuerwerke, die
sich bis zum Jahreswechsel hinziehen. Die eigentliche Weihnachtszeit beginnt aber erst am 16. Dezember
mit einer feierlichen Messe genannt "Misa de Gallo". Dabei wird die gesamte biblische Geburtsgeschichte Jesu vorgelesen.
An jedem Abend der Weihnachtszeit finden sogenannte "Panunuluyan" - szenische Aufführungen aus
der Bibel - statt, bei denen jeweils ein Pärchen unter den Anwesenden ausgewählt wird, um Marias und
Josephs Suche nach einer Bleibe nachzuspielen. Am ersten Weihnachtsfeiertag werden stündlich Messen
abgehalten, damit alle Philippinos teilnehmen können. Diese beinhalten Hirtenspiele ("pastores") zur
Weihnachtsgeschichte. Straßenchöre ("chumbancheros") und herumziehende Minnesänger gehören ebenso zur Weihnachtszeit. Und die spielen und singen auf jeden Fall das Lied "Maligayan Pasko" zur Melodie von "Happy Birthday".
Das erste Weihnachtsfest
Weihnachten wurde auf den Philippinen historischen Aufzeichnungen zufolge irgendwann zwischen 1280
und 1320 erstmals gefeiert, also rund 200 Jahre bevor Magellan die Inselgruppe entdeckte.
An einem 25. Dezember in dieser Zeit zelebrierte Bruder Odoric, ein Franziskanermönch aus dem
italienischen Perdenone, zum ersten Mal eine weihnachtliche Messe, eine "Misa de Gallo". Diese fand am
Küstenstreifen von Pangasinan, einer Provinz auf der philippinischen Insel Luzon, statt.
Bruder Odoric verbrachte zusammen mit einer handvoll Begleitern acht Jahre im Fernen Osten auf der
Suche nach den nestorianischen Christen, die vierhundert Jahre zuvor nach Asien ausgezogen waren. Auf
ihrem Weg zurück nach Italien besuchten die christlichen Männer die Philippinen.
An den Küsten von Pangasinan trafen sie auf feindlich eingestellte Eingeborene. Die Legende
berichtet, dass der Franziskaner auf seinen starken Glauben vertrauend seine Angst überwand und mit
einem "Gebet auf seinen Lippen" sowie einem schwarzen Kreuz in seinen Händen haltend, die Insel
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betrat. Weiter heißt es, dass die Eingeborenen schnell Vertrauen zu den Europäern fassten, weil sie bemerkt hatten, dass diese ihnen nichts zu Leide tun wollten. Bruder Odoric zeigte den Eingeborenen Bilder
von Maria, Joseph und dem Jesuskindlein in der Krippe. Neben das schwarze Kreuz, dass die Italiener an
der Küste aufgestellt hatten, pflanzten sie einen "Weihnachtsbaum". Knieend feierten Odoric und seine
Begleiter hier die erste Weihnachtsmesse auf den Philippinen.
Weihnachtsinsel An Weihnachten entdeckt
Es gibt sie wirklich die Weihnachtsinsel, und zwar gleich zweifach. Wie die berühmteren Osterinseln
verdanken ein Eiland im Indischen Ozean und eines im Pazifik ihren Namen dem Zeitpunkt ihrer
Entdeckung.
So setzte am 25. Dezember der britische Captain William Mynors als erster einen Fuß auf eine kleine
Insel in Mikronesien, die heute zu Australien gehört. Paradoxerweise zelebrieren nur wenige der
Weihnachtsinsulaner auch das Weihnachtsfest. Nur 17,7 Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum
Christentum. Die Mehrheit stellen die Buddhisten mit 36,1 Prozent. Und immer noch stärker als die
Christen sind auf der Weihnachtsinsel mit 25,4 Prozent der Bevölkerung die Muslime vertreten. Daneben
existieren noch chinesische, malayische, indische und zahlreiche andere Minderheiten.
Die andere Weihnachtsinsel liegt östlich der Philippinen im Pazifik. Sie wurde von keinem geringeren
als dem großen Entdecker James Cook in britischen Besitz genommen. Geologisch betrachtet ist diese
Weihnachtsinsel das älteste Atoll der Welt und seit 1979 Bestandteil von Kiribati. Die 1800 Einwohner
leben vom Tourismus, vom Fischfang und von der Kobra-Produktion. Die Weihnachtsinsel gilt als
Paradies für Taucher und ist bekannt für eine enorme Population an Seevögeln und außerordentlich
großen Landkrabben. Außerdem herrscht dort ganzjährige ein mildes Klima mit sehr seltenen
Niederschlägen.

Sri Lanka Riesige Freudenfeuer
Auch die rund 1,5 Millionen Christen Sri Lankas - 8 Prozent der Gesamtbevölkerung - feiern Weihnachten. In einigen Provinzen mischen sich hier einheimische mit christlichen Traditionen. So zum Beispiel
entzünden die Einwohner der Provinzhauptstadt Kandy am Heiligabend riesige Freudenfeuer und sie
veranstalten Umzüge mit Laternen, Fackeln und Feuerwerk.

Tibet Fest des sterbenden Jahres
Natürlich feiern die buddhistischen Tibeter kein christliches Weihnachtsfest. Allerdings kennen auch die
Tibeter eine Art von Geburtsfest für ihren Religionsstifter Mitte Juni begehen sie das sogenannte "Saka
Dawa" bzw. "Vesakha"-Fest, das der Geburt, Erleuchtung und dem Eintritt des Buddha Sh“kyamuni ins
Parinirvana gewidmet ist.
In die Winterzeit fallen das "Dosmoche" - das Fest des sterbenden Jahres - und das "Losar" - das
tibetische Neujahr mit dem Butterfiguren-Fest. Der Jahreswechsel erfolgt nach tibetischem Kalender
irgendwann im Februar. Fünf Tage zuvor beginnt das "Dosmoche" und dann wird es laut im sonst so
beschaulichen Tibet. Mit viel Lärm und Tänzern mit Furcht einflößenden Masken versuchen die Tibeter,
die bösen Geister vom kommenden Jahr fernzuhalten. Dem gleichen Ziel dient ein langer Pfahl, der
aufgestellt und mit Sternen, Kreuzen und Pentagrammen dekoriert wird. Als Höhepunkt des "Dosmoche"Festes reiþt die Bevölkerung diesen Pfahl ab.
An diesen "heidnischen" Bräuchen zum Jahreswechsel beteiligen sich die Mönche Tibets freilich
nicht. Sie haben ihr eigenes Zeremoniell - das so genannte Butterfiguren-Fest. Um auf das neue Jahr
einzustimmen, fertigen die buddhistischen Mönche Tibets kunstvolle Figuren aus Yak-Butter. Mit ihnen
schildern sie religiöse Geschichten oder Fabeln. Die Butterfiguren erreichen eine stattliche Höhe von
neun Metern und werden von speziellen Butterlampen ausgeleuchtet. Schmelzen können diese
Kunstwerke im winterlichen Hochland des Himalaya nicht. Das neue Jahr wird schließlich mit einer
Lichterprozession willkommen geheißen. Daher stammt auch der Begriff "Losar", der soviel bedeutet wie
Lichterfest.

Vietnam Chung Mung Guiang Sinh
Die Hauptreligion in Vietnam ist der Buddhismus. Daneben sind auch der chinesische Konfuzianismus
und der japanische Taoismus weit verbreitet. Seit der französischen Kolonialzeit gibt es auch eine bedeutende christliche Minderheit und so wird natürlich auch Weihnachten in Vietnam gefeiert.
In der Tat zählt das Weihnachtsfest (Chung Mung Guiang Sinh) im heutigen Vietnam zusammen mit
Buddhas Geburtstag, dem Neujahrs- und Mitherbstfest zu den bedeutendsten Feierlichkeiten des Landes.
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Das Brauchtum entspricht dabei in weiten Teilen den mitteleuropäischen Gepflogenheiten. An Heiligabend besuchen die Christen die Mitternachtsmesse. Danach gibt es ein Familienmahl, das allerdings
zumeist nur aus einer Hühnersuppe besteht. Nur die reicheren Familien können sich einen richtigen
Weihnachtsbraten leisten. Auch der Nikolaus und der Weihnachtsbaum sind den vietnamesischen
Christen vertraut. Außerdem stellen die Kinder an Heiligabend ihre Schuhe vor die Haustür, um darin am
nächsten Morgen ihre Geschenke zu finden.

Weihnachten in Afrika
Ägypten Weihnachten am 7. Januar
In Ägypten stehen rund 70 Millionen Muslime 10 Millionen koptischen Christen gegenüber. Ein Verhältnis voller Spannungen, nicht zuletzt deshalb, weil die Christen in ihrer Mehrheit besser gebildet sind.
Natürlich feiern die Christen im Land die Geburt Jesu in ihren Kirchen. Allerdings erst am 7. Januar, der
unterschiedlichen Zeitrechnung wegen.
Ägyptische Christen fasten in den 43 Tagen vor Heiligabend. Das heißt sie ernähren sich rein vegetarisch. Erst nach Mitternacht fangen sie wieder an, auch Fleisch zu essen. Was die Kleiderordnung angeht, so müssen zumindest die Kinder zu Weihnachten mit neuen Sachen ausgestattet werden.

Kenia Ziege als Festschmaus
An Heiligabend kommt die Familie zu einem großen Festmahl zusammen. Danach wieder aufzuräumen
ist Sache der Kinder. Auch für die Dekoration des Hauses ist der Nachwuchs zuständig.
Am 25. Dezember wird traditionell eine Ziege geschlachtet und deren Fleisch unter den Familienmitgliedern aufgeteilt. Anschließend gehen die Kenianer von Haus zu Haus und wünschen sich gegenseitig frohe Weihnachten, bevor bis in den Morgen hinein getanzt und gesungen wird.

Nigeria Scharfes Gemüse
Christen in Nigeria verzichteten lange darauf, sich gegenseitig zu beschenken, jedenfalls nicht nach westlichem Verständnis. In Nigeria gaben zu Weihnachten die Reichen den Armen. Allerdings gerät dieser
Brauch immer mehr in Vergessenheit.
Weihnachten insgesamt wird je nach Region sehr unterschiedlich gefeiert. Freilich kommen auch in
Nigeria an Weihnachten die Familien zusammen, die teilweise aus Muslimen und aus Christen bestehen.
Zu essen gibt's häufig "Iyan", eine Art Gemüseeintopf, nicht zu knapp mit Chilli gewürzt.

Südafrika Weihnachten am Strand
Während Mitteleuropäer Weihnachten mit Schnee, beschlagenen Scheiben und heimeliger Ofenwärme
verbinden, verbringen Südafrikaner die Feiertage nicht selten am Strand. Doch trotz Badewetter, ganz auf
weihnachtliches Ambiente verzichten auch sie nicht. So sind zum Beispiel auch am Kap die Fenster mit
glitzernden Stoffen, Wolle und Goldfolie verziert.
Für die Urbevölkerung ist Weihnachten ein karneval-ähnliches Fest. Gutes Essen sowie singende und
tanzende Menschen vermitteln den Eindruck ausgelassener Fröhlichkeit.
Etwas besinnlicher begehen der Englisch sprechende Teil der Bevölkerung die Festtage. Die Kinder
hängen ihre Strümpfe auf, in der Hoffnung, der Weihnachtsmann möge diese mit vielen Geschenken
füllen. Sängergruppen machen die Runde und singen bei Kerzenlicht Weihnachtslieder. Andere stellen
einem alten Brauch folgend pantomimisch Weihnachtsgeschichten dar, wovon sich vor allem die Kleinen
ergriffen zeigen. Am 26. Dezember, dem "Boxing Day" werden Kisten mit Essen und Geschenken an die
Armen verteilt.

Uganda Sand, Sonne und heiße Rythmen
Auch wenn Weihnachten in Uganda praktisch in den Hochsommer fällt, so hat das Fest für die Einwohner
diese Ostafrikanischen Landes dennoch einen hohen Stellenwert.
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Weihnachten in Australien
Während sich Kinder auf der Nördlichen Erdhalbkugel in dicke Jacken und Schals einpacken, gehen die
Kinder in Australien schwimmen oder zum Strand. Es ist Sommerzeit in Australien, die Schule ist
geschlossen von Anfang Dezember bis Ende Januar. Dieses schöne Wetter inspiriert die Australier ihr
Weihnachtsfest zu planen. Gefeiert wird im Freien, man trifft sich auf Wiesen, im Wald oder am Strand,
wo man am Lagerfeuer, bis in die Nacht mit dem Weihnachtsmann beieinander sitzt, und Weihnachtslieder singt. Geschenke werden am 25. Dezember morgens ausgetauscht. Freunde und Verwandte treffen
sich zu einem großen Truthahn-Picknick. Tannenbäume sind hier selten und sehr teuer. Die meisten
Australier verwenden einen Plastiktannenbaum, der meist am 15. Dezember aufgestellt wird.
Hochsommerliche Temperaturen (rd. 35 Grad in Sydney, Melbourne, Adelaide und anderen Orten)
erwarten Santa Claus in Australien. Weihnachtsbräuche, die Einwanderer im Gepäck hatten, haben sich
dem "Australia-Summer-Christmas" angepasst.
Santa Claus begegnet man öfters am Strand. Mit Badehose bekleidet braust er auf Skiern von einer
Strandparty zur anderen und beschenkt die ausgelassenen Kinder. Wegen der Hitze stellt man Santa statt
Milch ein kühles Bier auf das Fensterbrett. In den letzten Jahren haben Geschäftsleute eine neue
Einnahmequelle aufgetan. Im Juni / Juli laden sie zu "Christmas II" ein. Hotels (z.B. in den Snowy
Mountains oder Southern Highlands) und die Australien Gas Cooking School in Sydney bieten
Weihnachtsspezialitäten, die im australischen Winter besser schmecken. Durch diese Idee kommen auch
die hartgesottenen Weihnachtsfans zu ihrem Glühwein.
Carols by Candlelight
Die Straßen und Kaufhäuser werden in der Weihnachtszeit festlich dekoriert. Im Queen Victoria
Shopping Centre in Sydney beleuchten mehr als 20.000 Birnen den Tannenbaum. Hunderttausende
besuchen die "Carols by Candlelight" in der Olympiastadt. Berühmte Sänger, Chöre, Symphonieorchester
tragen Weihnachtslieder vor und das begeisterte Publikum stimmt mit ein. Jeder singt in seiner Sprache.
Brennende Kerzen der Zuschauer lassen eine unbeschreiblich schöne und friedvolle Weihnachtsatmosphäre aufkommen.
From Sydney to Hobart
Der Plumpudding gehört am Heiligen Abend zu den weihnachtlichen Speisen. Wessen Zeit knapp
bemessen ist, bestellt den Weihnachtspudding übers Internet. Alljährlich startet am 26. Dezember die
weltberühmte "Regatta von Sydney nach Hobart". Dieses sportliche Ereignis ist für viele Menschen der
Höhepunkt des Jahres. Die australische Weihnachtsinsel (Christmas Island) erhielt ihren Namen von
James Cook. Er feierte 1777 Weihnachten unter Palmen. Cook hätte den Namen nie vergeben, wenn nicht
die weihnachtliche Stimmung wichtiger als Temperaturen ist. Er und seine Mannschaft haben sich ein
unvergessliches Weihnachtsfest gestaltet.

Quellen
http//www.global-christmas.com/weihnacht-der-welt/
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