
WEIHNACHTSGEBRÄUCHE UND VIELFALT  
DER FAMILIEN UND LÄNDER 

 

 

Weihnachten ist mein Lieblingsfest und deswegen mag ich sagen, 

dass ich alles über dieses Fest weiß. Ich werde mich bemühen, um Ihnen 

darzustellen, wie die Weihnachten bei meiner Familie und anderen 

aussieht. 

Die Weihnachten ist vor allem ein christliches Fest, das die Geburt 

Jesus feiert. In meiner Familie und auch in anderen Familien auf dieser 

Welt, ist die Weihnachten ein wunderbares Fest voll mit interessanten 

Gebräuchen, die sich ein voneinander unterscheiden können. 

Normalerweise feiert man Weihnachten am 25. Dezember nach dem 

gregorianischen Kalender, und die Kirchen die nach dem julianischen 

Kalender die Zeit rechnen, feiern Weihnachten am 7. Januar. Persönlich 

finde ich schade, dass man so ein wichtiges Fest nicht überall gleichzeitig 

feiern könnte. 

Vor Weihnachten sind bei Orthodoxen Tucindan, wenn man 

„pecenica“ vorbereitet und „Badnji dan“ (Heiliger Abend, Christabend). Der 

hat seinen Namen nach „badnjak“ (Eichenbaum) bekommen, den 

Eichenbaum wird einen Tag früher abgerissen und nach Hause 

mitgebracht. 

Am „Badnjak“ stehen wir früh auf, Mutti und Oma bereiten fröhlich 

und motivierend leckeres Essen zu, das Esszimmer wird auch vorbereitet 

und fettfreies Essen zum Abendessen gekocht, weil wir alle am Heiligen 

Abend fasten. 

Üblicherweise gibt es dann leckeren Fisch, den Mama immer so 

lecker zubereitet, das Brot wird gebacken, das bis Krstovdan (der Feiertag 

der Kreuzerhöhung) auf dem Tisch liegt. Nach dem Essen sind wir alle zur 

traditionellen Liturgie gegangen, um da feierlich die Weihnachten zu 

begrüßen. 

Der schönste Teil der Weihnachten war das Stroh, das Oma unter 

den Tisch stellte, indem sie Weihnachtslieder sang, meine Schwester und 

ich lagen auf dem Stroh und suchten nach Süßigkeiten, die drin versteckt 

wurden. Genauso gespannt war das Zerbrechen von Cesnica (der 

Weihnachtskuchen), den Familienmitgl ieder mit Händen umdrehten. Wer 

den Stück mit der versteckten Münze, Dinar, bekam, der hatte das ganze 

Jahr Glück und wurde immer von meiner Oma beschert. 

Manchmal habe ich auch bei meinen Nachbarn, den Katholiken 

bemerkt, dass sie nicht die gleichen Gebräuche wie wir haben. Sie hatten 

drei Liturgien. Zuerst gehen sie zu der Mitternachtsliturgie, die am 

Badnjak (am Heiligen Abend) war und da hatten sie die Weihnachten 

begrüßt, dann gehen sie frühmorgens zur Liturgie (Messe im 

Morgengrauen), die sogenannte kleine Liturgie, wo man die Kommunion 



empfängt, und danach kommt die Poldanica oder „vele“ Messe. In den 

Liturgien trugen meine Nachbarinnen schöne festliche Kleider, das finde 

ich sehr interessant, weil meine Familie und ich immer zur Weihnachten 

langweilig angezogen waren. Aber, es ist die Tatsache, dass man die 

Weihnachten in zahlreichen Ländern unterschiedlich feiert. 

 Zum Beispiel, in Mexico geht man an die Tür und gratuliert, wenn 

man eingeladen wird reinzukommen, dann nimmt man am Zerbrechen 

eines auf Seil hängenden Behälters teil, der voll  mit Süßigkeiten gefüllt 

wird. 

In Australien und in Ländern mit selben Klima, feiert man 

Weihnachten im Sommer, wegen Zeitunterschieden zwischen Halbkugeln. 

Uh, ich wäre nicht gern in Australien zur Weihnachten. 

Ich mag denken, dass es zur Weihnachten und zum Silvester 

Schnee gibt. Trotzdem wäre es schön zur Weinachten in Russland zu sein, 

wie ich gehört habe, da anstatt der Weihnachtsbaum (Badnjak) bringt man 

nach Hause einen Tannenbaum mit. Der Tannenbaum ist ein Symbol für 

die Weihnachten, nicht für den Silvester.  Wegen ihrer grünen Farbe 

stellte die Tanne die Fruchtbarkeit und das ewige christliche Leben dar, 

und zahlreiche bunte Kugel, mit denen die Tanne geschmückt wird, 

symbolisieren Äpfel aus der Paradies, bzw. die Versuchungen. Der Stern, 

der auf der Spitze steht, steht für den Stern von Bethlehem, der auf dem 

Himmel leuchtete, als Jesus geboren ist. In der russischen Tradition isst 

und trinkt man nichts am Tag vor Christusgeburt, nichts bis zum Abend, 

und bis der erste Stern auf den Himmel kommt. 

In kleinen Städten gibt es immer heute noch „kolede“ 

(Weihnachtslieder) und dann gehen Jungen und Mädchen von einem Haus 

bis zu einem anderen und singen Weihnachtslieder  (serb. Koledarske 

pesme). Nach Glauben, in der Nacht passieren Wunder, der Himmel öffnet 

sich, alle Wässer, wie Flüsse, Seen und Quellen können heilen, Wünsche 

kommen zur Erfüllung.  

Die Weihnachten ist ein wundervolles und reiches Fest, nicht wahr?  

Obwohl man dieses Fest unterschiedlich feiert, ist die Weihnachten und 

auch viele anderen Feste genauso wichtig und bedeutsam für alle und sie 

zeigen uns sicherlich immer echte menschliche und traditionelle Werte und 

deswegen sollte jede Familie auf dieser Welt ihre eigene Tradition 

schätzen und bewahren. 
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