Jeder Tag, ein Türchen – der Adventkalender
Früher hat ein Adventkalender noch anders ausgesehen als
heute.
In wohlhabenden Familien hat man bis zum Heiligen Abend
24 Bilder an die Wand gehängt.
Ärmere Familien konnten sich das nicht leisten.
Sie malten einfach Kreidestriche an die Wand oder Tür und
die Kinder durften jeden Tag einen Strich weglöschen.
Ein weiterer Brauch war es, jeden Tag bis zum Heiligen
Abend einen Strohhalm in eine Krippe zu legen.
Später hatte eine geplagte Mama eine Idee.
Sie wollte ihrem Kind die Wartezeit bis Weihnachten ein
wenig versüßen.
Sie nahm ein viereckiges Stück Karton und zeichnete
vierundzwanzig Kästchen darauf.
In jedes Kästchen legte sie eine kleine, süße Überraschung.
Diese süße Idee wurde übernommen und vor ungefähr 100
Jahren kam der erste, gedruckte Adventkalender auf den
Markt.

Immer heller leuchtet der Adventskranz
Der Adventskranz ist einer der jüngsten Bräuche der
Weihnachtszeit.
Der junge Theologe Johann Hinrich Wichern beschloss vor
über 150 Jahren den armen Kindern in Hamburg zu helfen.
Er hatte als Lehrer gesehen, wie schlecht es den Kindern
geht.
Schon bald eröffnete er sein Haus für arme Kinder.
Von Anfang an wurde die Adventzeit als eine besondere Zeit
gefeiert.
Er suchte nach immer neuen Wegen, diese Zeit für die
Kinder besonders schön zu gestalten, damit sie sich auf
Weihnachten freuen.
Es wollte ihnen zeigen, dass jeder Tag bis zum 24.
Dezember heller wird. Und da hatte er eine Idee.
Er stellte eine weiße Kerze für jeden Tag und vier rote
Kerzen für jeden Sonntag auf ein großes Wagenrad.
Jeden Tag wurde nun eine Kerze angezündet und jeden Tag
wurde es heller.
Der erste Adventkranz stand also 1839 in einer
Kindererziehungsanstalt in Hamburg.

Frieden auf Erden – das Friedenslicht
Sicher hast du schon einmal von der Aktion „Licht ins
Dunkel“ gehört.
Bei dieser Aktion in der Weihnachtszeit wird um Spenden für
arme und behinderte Kinder gebeten.
Außerdem ist bei „Licht ins Dunkel“ noch ein schöner Brauch
entstanden.
Es wird nämlich seit 1986 ein besonderes Licht als Symbol
des Friedens an die Menschen verteilt.
Es ist das Friedenslicht aus Bethlehem.
Das Licht wird jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit von
einem oberösterreichischen Kind in der Geburtsgrotte Jesu in
Bethlehem entzündet und nach Österreich gebracht.
Mittlerweile ist das Friedenslicht in mehr als 30 europäischen
Ländern zu einem neuen Weihnachtsbrauch geworden.
Das „Friedenslichtkind“ bringt das Licht zum Beispiel auch
zum Papst.
In Österreich wird es am 24. Dezember in allen ORFLandesstudios, auf vielen Bahnhöfen, Rotkreuzdienststellen,
in Kirchen und Feuerwehren verteilt.
So können sich alle Menschen dieses Licht mit nach Hause
nehmen.

Sie blühen im Winter – die Barbarazweige
Schon seit dem Mittelalter gilt die Heilige Barbara als
Helferin in der Not.
Viele Legenden werden über Barbara erzählt.
Eine Legende erzählt, dass sich auf dem Weg zum Gefängnis
ein Kirschzweig in ihrem Kleid verfangen hatte.
Sie nahm ihn mit und stellte ihn in ihrer Zelle ins Wasser.
Am Tag ihres Todes sollen die Zweige dann geblüht haben.
So entstand vor vielen hundert Jahren der Volksbrauch, am
4.Dezember Apfel-, Birn- oder Kirschbaumzweige in die
Häuser zu holen.
Der 4. Dezember ist nämlich der Tag der heiligen Barbara.
Die blattlosen Zweige werden abgeschnitten und in der
warmen Wohnung in einen Krug mit Wasser gestellt.
Wie durch Zauberhand entfalten sich nach kurzer Zeit
Knospen.
Am Weihnachtsabend sollten die Zweige dann in festlicher
Blüte stehen.
Sie sollen uns daran erinnern, dass auf Traurigkeit Freude
folgt, so wie nach einem langen Winter der Frühling
wiederkommt.

Nur für schlimme Kinder – der Krampus
Der Krampus ist als Begleiter des Nikolaus schon seit langer
Zeit bekannt.
Er hat in den verschiedenen Ländern viele Namen.
Bei uns kennt man ihn unter der Bezeichnung „Kramperl“,
und im steirischen Salzkammergut unter dem Namen
„Miglo“, in Bayern trägt er den Namen „Klaubauf“.
Auch unter dem Namen „Knecht Ruprecht“ ist er bekannt.
Der Krampustag ist der 5. Dezember, während das Fest des
Heiligen Nikolaus auf den 6. Dezember fällt.
Normalerweise erscheinen aber beide Gestalten gemeinsam
an einem der beiden Abende.
Ein „richtiger“ Krampus ist in ein Schaf- oder Ziegenfell
gehüllt.
Er hat eine Holzmaske aus Zirben- oder Lindenholz mit
Hörnern wie ein Widder.
In der Hand trägt er eine Birkenrute mit Rossschweif oder
Kuhschweif.
Auf dem Rücken hat er eine so genannte Kraxn (meistens
ein Korb), in die der Sage nach die bösen Kinder gesteckt
werden.

Ein Freund der Kinder - der Heilige Nikolaus
Seit über 1000 Jahren werden die Kinder am Nikolaustag
beschenkt.
Wann der Heilige Nikolaus gelebt hat, ist nicht so genau
bekannt.
Nur eines weiß man, er starb an einem 6. Dezember.
Der Heilige Nikolaus soll aus Myra (in der heutigen Türkei)
stammen und dort Bischof gewesen sein.
Er wird als sehr großzügiger Mann beschrieben, der durch
das Erbe seiner Eltern sehr reich geworden war.
Diesen Reichtum hatte er unter den Armen verteilt.
Vor allem aber beschützte der Heilige Nikolaus die Kinder.
Für sie hatte er sich besonders eingesetzt.
Die Legende erzählt, dass er viele Wunder vollbracht hat.
Kennst du eine Legende?

Ein prächtiger Geselle – der Nussknacker
Ein alter Puppenschnitzer aus dem Erzgebirge soll eines
Tages eine Figur geschnitzt haben, die als der erste
Nussknacker bezeichnet wird.
So berichtet es zumindest eine Sage aus diesem Gebiet.
Vor vielen Jahren lebte ein Bauer, der zwar reich war, jedoch
nur wenige Freunde hatte.
Schuld daran waren seine Hartherzigkeit und sein Geiz.
Nichts mochte er teilen, nicht einmal die Nüsse, die er für
sein Leben gern zu Weihnachten aß.
Weil es ihm aber zu viel Mühe machte sie zu öffnen,
versprach er demjenigen eine Belohnung, der das Problem
lösen würde.
Da setzte sich der alte Puppenschnitzer hin und schnitzte
drei Tage lang an einer Figur.
Als er fertig war, stand ein Männchen vor ihm, das ein
bisschen so aussah wie ein Bergmann.
Der erste Nussknacker war geboren.
Und wenn du in Zukunft Nüsse knackst und isst, dann
kannst du deinen Eltern die Geschichte vom Nussknacker
erzählen.

Schenken macht Freude – der Wunschzettel
Du hast sicher so manchen Wunsch, besonders in der
Weihnachtszeit.
Der Brauch, dass die Kinder ihre Wünsche aufschreiben,
entstand vor ungefähr 200 Jahren.
An einem Abend irgendwann im Dezember, so ist es Brauch,
wird der Brief mit den Wünschen auf die Fensterbank gelegt.
Dazu stellt man ein Glas Milch mit Weihnachtskeksen.
So kann sich der Überbringer der Liste auf seinem langen
Weg zum Christkind stärken.
Am nächsten Morgen ist dann das Blatt fort.
Nur eine Feder, so sagt es der Brauch, befindet sich an der
Stelle, auf der die Liste gelegen ist.
Nun weiß man, dass die Post zum Christkind unterwegs ist.
In vielen Ländern gibt es heute Postämter, von denen die
Kinder dann auch Antwort bekommen.
Das österreichische Weihnachtspostamt befindet sich in
Christkindl (bei Steyr) und wurde schon 1950 von der Post
eingerichtet.
Jeder einzelne Brief erhält eine Antwort, versehen mit einer
weihnachtlichen Briefmarke oder einem festlichen Stempel.

Ein süßer Leckerbissen - der Lebkuchen
Der Lebkuchen wurde im Mittelalter in einem Kloster
erfunden.
Das Rezept war lange streng geheim und es dauerte viele
Jahre, bis das Rezept bekannt wurde.
Das Besondere am Lebkuchen war, dass er aus sieben
Zutaten bestand und köstlich schmeckte.
Das war im Mittelalter so wichtig, weil die Zahl sieben im
Mittelpunkt des christlichen Lebens stand.
Die Welt wurde zum Beispiel in sieben Tagen erschaffen,
eine Woche besteht aus sieben Tagen und es gibt sieben
Sakramente.
Die sieben Zutaten, die dem Lebkuchen den besonderen
Geschmack verleihen, sind Zimt und Pfeffer, Ingwer und
Kardamom, Muskat, Nelken und Koriander.
Die Gewürze mussten von weit her geholt werden.
Wenn die Gewürze endlich Europa erreichten hatten, waren
sie natürlich sehr teuer.
Deshalb konnte sich damals auch nicht jeder einen
Lebkuchen kaufen.

Weihnachtsschmuck – die Strohsterne
Eine Legende erzählt, dass das Jesuskind selbst den ersten
Strohstern in seinen Händen gehalten haben soll.
Als die Hirten auf dem Feld von der Geburt des Kindes
erfuhren, eilten sie zur Krippe.
Auf dem Heimweg überlegten sie, was sie ihm bei ihrem
nächsten Besuch mitbringen könnten: frische Milch, Mehl
und warme Felle.
Der jüngste Hirtenjunge aber war traurig, denn er hatte kein
Geschenk.
Als er auf seinem Strohbett lag, leuchtete der
Weihnachtsstern auf das Bett und die Strohhalme glänzten
in seinem Licht.
Da wusste der Junge plötzlich, was er dem Kind schenken
könnte: einen Stern aus Stroh!
Als am nächsten Tag alle ihre Geschenke überreicht hatten,
streckte er dem Kind seinen Stern hin.
An diese Geschichte denken die Menschen, wenn sie in der
Adventzeit Strohhalme zu Sternen zusammenbinden.
Sie erinnern sich daran, dass Christus in einem Stall zur
Welt kam und dass über diesem Stall ein Stern aufgegangen
ist.

Sie rufen und begleiten uns – die Glocken
Im Christentum begann man schon vor über 1000 Jahren
Glocken bei kirchlichen Feiern einzusetzen.
Außerdem sollte das Geläut von Kirchenglocken die bösen
Dämonen abschrecken.
Deshalb schmückten sich die Menschen auch oft mit
Glöckchen, um so die bösen Geister und den bösen Blick
abzuwehren.
Die ersten Glocken wurden vermutlich aus Eisenblech
zusammen gebogen und gehämmert.
Als das Gießen von Metall erfunden wurde, begannen die
Menschen Glocken aus Bronze zu gießen.
Die wohl bekannteste Glocke Österreichs ist die Pummerin,
die im Stephansdom in Wien hängt.
Sie hat ein Gewicht von über 21.000kg und einen
Durchmesser von über drei Metern.

Mandeln und Zucker - das Marzipan
Marzipan besteht aus zwei Drittel süßen Mandeln, ein Drittel
Zucker und etwas Rosenwasser.
Wer das Marzipan erfunden hat, weiß man nicht genau, aber
eine Geschichte erzählt man sich in Lübeck (Deutschland)
noch heute.
Im Jahr 1407 herrschte in Lübeck eine Hungersnot.
Bei einem Rundgang fanden Bürger der Stadt große Mengen
Mandeln und Zucker.
Die Bäcker begannen zu experimentieren und es gelang
einem von ihnen, aus diesen Zutaten kleine Brötchen
herzustellen
Sie machten satt und schmeckten noch dazu wunderbar süß.
Als die Zeiten wieder besser wurden, wollten die Lübecker
nicht mehr auf diese Köstlichkeit verzichten.
Vor ungefähr 400 Jahren hat man in der Vorweihnachtszeit
begonnen, alle möglichen Figuren und Formen aus Marzipan
herzustellen.
Bis heute verbindet man Marzipan sehr stark mit
weihnachtlichen, süßen Freuden.

Ein Licht in der Dunkelheit – die Kerze
Der 13. Dezember ist der Gedenktag der heiligen Lucia, die
vor langer Zeit lebte.
Die Legende erzählt, dass sie ihren Glaubensbrüdern, die
sich verstecken mussten, heimlich Nahrung brachte.
Damit sie die Hände frei hatte zum Tragen der Speisen, trug
sie einen Kerzenkranz auf ihrem Kopf, um in der Dunkelheit
den Weg zu finden.
In Skandinavien ist der Brauch noch heute verbreitet.
Das älteste Mädchen der Familie trägt am Morgen des 13.
Dezember einen Kranz mit brennenden Kerzen.
Sie weckt alle Familienmitglieder und bringt ihnen das
Frühstück ans Bett.
Kerzen waren lange Zeit die einzige Lichtquelle in der
Dunkelheit.
Schon die Römer verwendeten Talg- und Wachskerzen.
Im Mittelalter war Bienenwachs der Rohstoff zur Herstellung
von Kerzen.
Die armen Leute verwendeten Kerzen aus billigem Talg.
Diese Kerzen rochen unangenehm und rußten stark.

Ein wertvolles Geschenk – der Weihrauch
Ein Fest erkennt man auch an seinen Düften.
Ein besonderer Duft ist der Weihrauch.
Weihrauch war früher so wertvoll, dass er sogar von den
Heiligen Drei Königen dem Kind in der Krippe geschenkt
wurde.
In der Kirche wird der Weihrauch noch heute bei festlichen
Anlässen eingesetzt.
Er ist ein Symbol für das Gebet, das zu Gott aufsteigt.
Wer sich früher vor bösen Geistern schützen wollte, der
holte sich einen Priester, der mit dem Rauchfass durch das
Haus ging und den Rauch in alle Ecken schwenkte.
Zur Weihnachtszeit gibt es bei uns in vielen Gegenden noch
immer diesen alten Brauch des „Räucherns“.
Manche Menschen stellen in der Adventzeit ein
Räuchermännchen auf, das den Duft von Weihrauch
verbreitet und kein anderer Weihnachtsgast kann mehr
Gemütlichkeit verbreiten.

Nicht nur ein Schmuck – der Mistelzweig

Der Mistelzweig gilt als Zeichen der Versöhnung und des
Friedens.
Jedes Jahr zur Weihnachtszeit werden überall Mistelzweige
angeboten.
Die Pflanze wird auch heute noch als Weihnachtsdekoration
verwendet.
Früher hat man Mistelzweige über die Eingangstür gehängt.
Man hat geglaubt, dass sie die bösen Geister, Blitzschlag
und Feuer vom Haus abhalten.
Außerdem bringt es Glück, wenn man sich unter einem
Mistelzweig küsst.
Aber auch in der Medizin wurde diese Pflanze im Mittelalter
verwendet.
Man setzte sie gegen Ohrenschmerzen, Geschwüre und
Vergiftungen ein.

Ein besonderer Baum – der Weihnachtsbaum
Eine Legende erzählt, dass vor über 400 Jahren Kinder für
ein Theaterstück in der Kirche eine Kulisse gesucht haben.
Die Kinder schmückten als „Baum des Lebens“ einen
Tannenbaum mit Paradiesäpfeln.
Sie befestigten Kerzen an den Zweigen, um den "Stall zu
Bethlehem" zu beleuchten.
Dies könnte die Geburtsstunde des Weihnachtsbaums
gewesen sein.
Einen Baum aufzustellen und ihn mit Äpfeln zu behängen
wurde auf jeden Fall bald zu einem Weihnachtsbrauch.
Zunächst allerdings nur in den Kirchen.
Später wurde der Baum immer festlicher geschmückt,
verziert mit vergoldeten Nüssen, Festtagsgebäck und
Süßigkeiten.
Am Ende der Weihnachtszeit durften die Kinder den Baum
dann abräumen.
Früher konnten es sich nur die reichen Leute leisten, einen
eigenen, geschmückten Weihnachtsbaum im Haus
aufzustellen.

Christkindlmarkt – Adventmarkt
An vielen Orten wird in der Adventzeit ein Weihnachtsmarkt
(man sagt auch Christkindlmarkt oder Adventmarkt)
abgehalten.
In vielen Städten Österreichs gibt es Weihnachtsmärkte, die
schon eine lange Tradition haben.
In Wien wurde 1626 erstmals vor dem Stephansdom ein
Markt abgehalten, der dem Christkindlmarkt schon sehr
ähnlich war.
Auch in Salzburg gibt es einen Christkindlmarkt.
Vor etwa 400 Jahren wurde er noch als „Nikolaimarkt“
bezeichnet.
Heute ist er einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte
Österreichs und lockt jährlich über 1 Million Besucher an.
Du bist sicher auch schon auf einem Weihnachtsmarkt
gewesen und hast heiße Maroni und Lebkuchen gegessen.
Hast du heuer schon einen Christkindlmarkt besucht?

Alles in Bewegung – die Weihnachtspyramide
Wie durch Geisterhand bewegt, dreht sich das Flügelrad der
Weihnachtspyramide.
Angetrieben wird das Rad von der warmen, aufsteigenden
Luft brennender Kerzen.
Im Lichtschein ziehen die verschiedenen Figuren vorbei und
erzählen kleine Geschichten.
Doch woher kommen die Weihnachtspyramiden?
Wer um 1800 die ersten Weihnachtspyramiden geschaffen
hat, darüber gibt es nur Vermutungen.
Bekannt ist nur, dass schon früher Lichtergestelle für die
Weihnachtszeit errichtet wurden: vier oder fünf Holzstangen,
oben zusammengebunden und mit Zweigen umwickelt.
Diese Lichtergestelle gelten wahrscheinlich als die Vorbilder
der Weihnachtspyramide.

Ein süßes Brot – das Kletzenbrot
Das Früchtebrot (auch Kletzenbrot, Birnenbrot, Hutzenbrot
genannt) ist ein würziges, süßes, dunkles Brot.
Dörrobst und Gewürze werden mit dem Teig vermischt.
Es wird meist zu kleinen, länglichen Laiben geformt.
Das Brot hat einen saftigen, festen Teig, jedoch sind die
Früchte und die Nussstücke noch sichtbar.
Es ist sehr lange haltbar.
Das Kletzenbrot ist eines der ältesten Weihnachtsgebäcke.
Den Namen hat das Brot von den mit der Schale
getrockneten Birnenteilen.
Man nennt sie je nach Dialekt „Hutzen“ oder „Kletzen“.
Und somit heißt auch das Brot Kletzenbrot oder Hutzenbrot.
Früher begann man am 30. November mit dem Backen des
Früchtebrotes.
Am Heiligen Abend oder am Stephanstag wurde das Brot
dann vom Vater des Hauses angeschnitten und verteilt.
Jeder bekam seinen Anteil, die Kinder, die Knechte und
Mägde und sogar die Tiere.

Fröhliche Weihnachten
Albanisch: Gezur Krislinjden
Englisch: Merry Christmas
Französisch: Joyeux Noel
Griechisch: Kala Christouyenna
Italienisch: Buone Feste Natalizie
Kroatisch: Sretan Bozic
Polnisch: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia or Boze
Narodzenie
Portugiesisch: Feliz Natal
Rumänisch: Sarbatori vesele
Russisch: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim
Godom
Serbisch: Hristos se rodi
Slowakisch: Vesele Vianoce. A stastlivy Novy Rok
Slowenisch: Vesele Bozicne. Screcno Novo Leto
Spanisch: Feliz Navidad
Ungarisch: Kellemes Karacsonyi unnepeket
Tschechisch: Prejeme Vam Vesele Vanocce a stastny Novy
Rok
Türkisch: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Winterbeginn – die Wintersonnenwende
Der Winter ist die kälteste Jahreszeit.
Die Sonnenstrahlen treffen schräg auf die Erde und verteilen
sich so auf eine größere Fläche als im Sommer.
Dadurch lässt die wärmende Wirkung der Sonnenstrahlen
stark nach und der Boden kühlt aus.
Die Tage werden kürzer, die Nächte länger.
Der Winter beginnt bei uns am 21. Dezember, dies ist der
kürzeste Tag und die längste Nacht.
Um die Zeit der Wintersonnenwende sind viele Bräuche
entstanden.
Früher stellte man zum Beispiel Schüsseln mit Früchten vors
Haus, um damit die Geister gnädig zu stimmen.
Noch heute ist es in der Adventzeit üblich, dass man eine
Schüssel mit Äpfeln, Mandarinen und Nüssen auf den Tisch
stellt.
Ein lustiger Aberglaube ist auch, dass in der heutigen Nacht
die Träume in Erfüllung gehen, wenn man sich verkehrt
herum ins Bett legt.

Sie verkündet die Botschaft – die Krippe
Die Hauptperson in einer Weihnachtskrippe ist natürlich das
Jesukind, das in der Futterkrippe liegt.
Neben dem Kind kniet seine Mutter Maria und daneben
Josef, meistens auf der Seite der Heiligen drei Könige und
der Hirten.
Noch zwei Figuren fehlen: Der Ochse und der Esel.
Die beiden sollen zeigen, dass die Tiere auch ein Teil von
Gottes Schöpfung sind.
Die erste Krippe im heutigen Sinn wurde 1562 in Prag
aufgestellt.
Schon 50 Jahre später wurden Krippen in den Kirchen von
Innsbruck, Hall in Tirol und Salzburg aufgestellt.
Die größte Weihnachtskrippe steht in Einsiedeln (Schweiz).
Sie erzählt die gesamte Weihnachtsgeschichte.
Mit über 450 handgeschnitzten und orientalisch bekleideten
Figuren in der naturgetreu nachgebildeten Gegend von
Bethlehem ist sie die wohl größte Krippe in Europa.

Ein Lied geht um die Welt
Stille Nacht, Heilige Nacht
In der Kirche St. Nikolaus in Oberndorf bei Salzburg war es
mucksmäuschenstill.
Es war der 24.Dezember 1818.
Der Dorfschullehrer Franz Xaver Gruber und der Hilfspriester
Joseph Mohr sangen und spielten ein neues Weihnachtslied.
Die Zuhörer waren von dem Lied „Stille Nacht, Heilige
Nacht“ begeistert.
Mohr hatte den Liedtext geschrieben und Gruber
komponierte eine Melodie dazu.
Von verschiedenen Volksmusikanten wurde das Lied nun
gespielt und dadurch immer bekannter.
Und so wurde es in die ganze Welt hinausgetragen.
Heute ist „Stille Nacht, Heilige Nacht“ in mehr als 300
Sprachen und Dialekte übersetzt und wird in den meisten
christlichen Kirchen zur Weihnachtszeit gesungen.
Die Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf, in der das Lied zum
ersten Mal aufgeführt wurde, wird heute von vielen
Menschen besucht.

Das Christkind
Die Geschenke bringt das Christkind erst seit der Zeit Martin
Luthers.
Zuvor wurden die Kinder am 6. Dezember vom Heiligen
Nikolaus beschenkt.
Wahrscheinlich kommt das Wort „Christkind“ von den
Weihnachtsspielen, in denen die Christkinder (Kinder der
Christen) zur Krippe zogen, um dem Jesuskind Geschenke
zu machen.
Das Christkind wird meistens als Mädchen oder Engel mit
blonden, lockigen Haaren und langem Gewand dargestellt.
In manchen Gegenden jedoch hat heute der
Weihnachtsmann, der auf den amerikanischen Santa Claus
zurückgeht, das Christkind abgelöst.
Bei uns ist man jedoch dem Christkind treu geblieben.

Wir wünschen euch,
euren Lehrerinnen und Lehrern
sowie euren Eltern
ein gesegnetes Weihnachtsfest!

