
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Adventkalender 

 
  

Der erste selbst gebastelte Adventskalender stammt 
vermutlich aus dem Jahr 1851. 
Es begann damit, dass in wohlhabenden Familien nach und 
nach 24 Bilder an die Wand gehängt wurden. Ärmere 
Familien konnten sich das nicht leisten, deshalb wurden 
einfach Kreidestriche an die Wand oder Tür gemalt 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. 
Ende des 19. Jahrhunderts kam eine geplagte Mama auf die 
Idee, ihrem Kind die Wartezeit bis Weihnachten ein wenig zu 
versüßen: Sie nahm ein viereckiges Stück Karton und 
zeichnete vierundzwanzig Kästchen darauf. In jedes 
Kästchen legte sie eine kleine süße Überraschung. Du musst 
dir vorstellen, dass zu dieser Zeit solche Süßigkeiten noch 
etwas Besonderes waren. Jeden Tag durfte sich ihr Kind ein 
Stück nehmen, bis Weihnachten vor der Tür stand.  
Diese süße Idee an die schönste Zeit des Jahres griff 
Gerhard Lang auf und brachte 1904 den ersten gedruckten 
Adventkalender auf den Markt. Es entstanden kleine 
Häuschen aus Pappe mit vierundzwanzig Fenstern, hinter 
denen sich bunte Bilder verbargen. Bis der Adventkalender 
dann auch noch Türchen bekam, dauerte es noch einmal 
weitere zehn Jahre.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adventkranz 
 
 
Der Adventkranz ist einer der jüngsten Bräuche der 
Weihnachtszeit.  
Der junge Theologe Johann Hinrich Wichern beschloss für die 
armen Kinder seiner Stadt etwas zu unternehmen. Er war 
selbst erst fünfundzwanzig Jahre alt und hatte die Armut in 
Hamburgs Elendsvierteln als Lehrer an einer Sonntagsschule 
kennen gelernt. Genauso schlimm wie Hunger und 
Wohnungsnot war für ihn die seelische Verwahrlosung der 
Kinder. 1833 wurde sein Haus – auch „Raues Haus“ genannt 
– eröffnet und von Anfang an wurde die Adventzeit als eine 
besondere Zeit gefeiert. Wichern suchte nach immer neuen 
Wegen, diese Zeit für die Kinder schön zu gestalten und so 
die Vorfreude auf Weihnachten zu wecken. Es war ihm 
wichtig den Kindern die Adventzeit als Weg ins Licht vor 
Augen zu führen. 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 im Betsaal einer 
Kindererziehungsanstalt in Hamburg.   
Erst Jahre später bekam der Kranz einen Schmuck aus 
Tannenzweigen. Weil ein Wagenrad natürlich viel zu groß ist, 
wurde er verkleinert und mit nur vier Kerzen für jeden 
Adventsonntag geschmückt. Bei uns wurde der Adventkranz 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein fester Bestandteil der 
Adventfeiern.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friedenslicht 
 
 
1973 wurde vom ORF-Landesintendanten Kurt Bergmann die 
Aktion „Licht ins Dunkel gegründet. Bei der ersten Sendung 
im Radio wurden ca. 2.500 Euro gespendet. Seit 1978 wird 
die Sendung am Heiligen Abend ausgestrahlt und bringt für 
verschiedene Projekte in Österreich viele Millionen Euro.  
 
Im Rahmen dieser Aktion „Licht ins Dunkel“ unterbreitete 
eine Zuschauerin dem ORF-Landesstudio Oberösterreich die 
Idee, ein Licht als Symbol des Friedens an die Unterstützer 
der Aktion zu verteilen. 
Seit 1986 ist nun das Friedenslicht aus Bethlehem ein fixer 
Bestandteil der Aktion. Das Licht wird in der 
Vorweihnachtszeit von einem oberösterreichischen Kind in 
der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und per 
Flugzeug in einer gesicherten Lampe nach Wien geschickt. 
Mittlerweile ist das Friedenslicht in mehr als 30 europäischen 
Ländern zu einem neuen Weihnachtsbrauch geworden. 
In Österreich wird es am 24. Dezember in allen ORF-
Landesstudios, auf vielen Bahnhöfen, Rotkreuzdienststellen, 
in Kirchen und Feuerwehren verteilt, sodass alle Menschen 
sich dieses Licht mit nach Hause nehmen können. 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbarazweige 
 
 
Schon seit dem Mittelalter gilt die Heilige Barbara als 
Helferin in der Not. Viele Legenden werden über Barbara 
erzählt. Danach war Barbara eine sehr attraktive Frau, die 
von ihrem reichen Vater aus Eifersucht in einen Turm 
gesperrt wurde. Sie wurde gegen den Willen ihres Vaters zur 
Christin und als sie sich nicht mehr davon abbringen ließ, 
starb sie als Märtyrerin.   
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. Nach einer 
anderen Überlieferung blühten die verdorrten Blumen auf 
Barbaras Grab genau am 24. Dezember wieder auf. 
 
Schon vor vielen hundert Jahren ist auf Grund dieser 
Legenden der Volksbrauch entstanden, am 4.Dezember, 
dem Tag der heiligen Barbara, Apfel-, Birn- oder 
Kirschbaumzweige in die Häuser zu holen. 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 und am 
Weihnachtsabend sollten die Zweige in festlicher Blüte 
stehen. Die blühenden Zweige sollen uns daran erinnern, 
dass auf Traurigkeit Freude folgt, so wie nach einem langen 
Winter der Frühling wiederkommt. Nach altem Volksglauben 
bringt das Aufblühen der Zweige Glück im kommenden Jahr.  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Volksglaube
http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCck


 
 
 
 
 
 
 
 
Krampus 
 
 
Der Krampus ist als Begleiter des Nikolaus schon seit dem 
Mittelalter im österreichischen Adventbrauchtum bekannt. 
Der Krampus hat in den verschiedenen Ländern viele 
Namen. Im Alpenvorland ist er eher unter der Bezeichnung 
„Kramperl“, und im steirischen Salzkammergut unter dem 
Namen „Miglo“ bekannt. In Bayern trägt er den Namen 
„Klaubauf“, weil er die schlimmen Kinder aufklaubt und in 
den Sack steckt. Auch unter dem Namen „Knecht Ruprecht“ 
ist er bekannt. 
Ausgehend von den Klosterschulen entwickelte sich im 17. 
Jahrhundert der „Einkehrbrauch“: begleitet von 
Schreckensgestalten prüft und beschenkt der Heilige 
Nikolaus die Kinder, während die Unartigen vom Krampus 
bestraft wurden. 
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. 
Der Krampus ähnelt in seinem Aussehen grundsätzlich dem 
Teufel. Ein „richtiger“ Krampus ist in ein Schaf- oder 
Ziegenfell gehüllt, hat eine Holzmaske aus Zirben- oder 
Lindenholz mit Hörnern wie ein Widder, Kuhglocken oder 
Balkenglocken, die an einem Gürtel oder Gurt am Rücken 
befestigt sind. In der Hand trägt er eine Birkenrute mit 
Rossschweif oder Kuhschweif, manchmal auch eine Kette, 
und auf dem Rücken hat er eine so genannte Kraxn 
(meistens ein Korb), in die der Sage nach die bösen Kinder 
gesteckt werden. 
Das Aussehen des Krampus und auch die Bräuche sind 
jedoch von Ort zu Ort verschieden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Heilige Nikolaus 
 
 
Weder das Geburtsjahr, irgendwann zwischen 270 und 286, 
noch sein Sterbejahr ist genau bekannt. Nur eines weiß 
man, er starb an einem 6. Dezember. Vielleicht im Jahre 
326, vielleicht aber auch später. In den Geschichtsbüchern 
hat er kaum Spuren hinterlassen, dafür aber in den Herzen 
der Menschen.  
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 verteilte er 
unter den Armen. Vor allem aber durften sich die Kinder 
vom Heiligen Nikolaus beschützt wissen. Für sie hatte er sich 
besonders eingesetzt und viele Wunder, die er nach der 
Legende vollbracht haben soll, haben mit Kindern zu tun.  
Zum Beispiel wird erzählt, dass ein Wirt aus Habgier drei 
Schüler getötet und in ein Fass gesteckt hat. Der Heilige 
Nikolaus suchte den Wirt auf, überführte ihn und die Kinder 
weckte er sanft wieder auf.  
Bekannt sind auch die Geschichten von der Rettung eines 
Schiffes, das in Seenot geraten war und die wunderbare 
Vermehrung des Weizens für die hungernden Menschen von 
Myra. 
Seit dem 10. Jahrhundert werden die Kinder nun an diesem 
Nikolaustag beschenkt. Im 19. Jahrhundert bildeten ihn die 
Maler der Romantik zum ersten Mal mit Kapuzenmantel, 
langem, weißen Bart und einem Kerzenbäumchen auf dem 
Arm ab. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nussknacker 
 
 
Den ersten Nussknacker, bestehend aus zwei Hebelarmen, 
gab es bereits in der Antike. Auch Leonardo da Vinci soll an 
einem Gerät zum Nüsseknacken gearbeitet haben. Doch bei 
einem so großen Fest wie dem Weihnachtsfest muss auch 
der Nussknacker ein prächtiger Kerl sein, ein bunt bemalter 
mit grimmigem Gesicht, riesigen Zähnen und einem 
furchteinflößenden Gesicht.  
 
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. Dem Bauern wurden die merkwürdigsten 
Vorschläge unterbreitet. Nur der alte Puppenschnitzer 
meldete sich nicht zu Wort, sondern schnitzte drei Tage lang 
an einer Figur. Und als er fertig war, stand ein Männchen vor 
ihm, geschaffen nach dem Vorbild eines Bergmannes. Der 
erste Nussknacker war geboren.  
 
Nachweislich gibt es seit dem 16. Jahrhundert figürliche 
Nussknacker. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wunschzettel 
 
 
Der Wunsch und seine Erfüllung, selten liegt das näher 
beisammen als in der Weihnachtszeit. Der Brauch, dass die 
Kinder ihre Wünsche aufschreiben, kam erst in der 
Biedermeierzeit (1815-1848) auf.  
In ordentlicher Handschrift, damit das Christkind auch 
wirklich alles lesen kann, werden diese Listen noch heute 
verfasst. An einem Abend irgendwann im Dezember, so ist 
es Brauch,  wird dann der Brief auf die Fensterbank gelegt 
und ein Glas Milch mit Weihnachtskeksen daneben gestellt, 
damit sich die Überbringer der Liste auf ihrem langen Weg 
stärken können. Am nächsten Morgen ist dann das Blatt fort. 
Nur eine Feder, so sagt es der Brauch, liegt an der Stelle, 
auf der die Liste lag. Nun weiß man, dass die Post zum 
Christkind unterwegs ist. 
   
Mittlerweile erreichen immer mehr Briefe das Christkind auf 
dem Postweg. Sie sind adressiert an Orte wie Christkindl 
oder Engelskirchen oder sie gehen auch an den Nordpol. In 
vielen Ländern leitet die Post solche Briefe an bestimmte 
Postämter weiter, 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. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lebkuchen 
 
Der Lebkuchen als Weihnachtsbäckerei, so wie er uns 
heute bekannt ist, wurde im Mittelalter in einem Kloster 
erfunden. Das Rezept wurde von den Nonnen und Mönchen 
wie ein Geheimnis streng gehütet.  
Das Besondere am Lebkuchen war, dass er ausgezeichnet 
schmeckte und dass er aus sieben Zutaten bestand. Das 
war deshalb 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 
kamen damals von weit her: Zimt aus Ceylon (Sri Lanka), 
Pfeffer von der Pfefferküste in Indien, ebenso aus Indien 
kamen Ingwer und Kardamom. Von den Molukken, den 
berühmten Gewürzinseln im Indischen Ozean, kamen 
Muskat und Nelken. Der Koriander wurde von Kleinasien 
nach Mitteleuropa gebracht. Viele Monate dauerte oft die 
lange Reise der Gewürze, bis sie schließlich in den 
Backstuben ankamen. Wenn die Gewürze endlich Europa 
erreichten hatten, waren sie natürlich sehr teuer. Deshalb 
konnte sich damals auch nicht jeder einen Lebkuchen 
kaufen. Dank der sieben Gewürze galt der Lebkuchen als 
so gesundes Gebäck, dass er sogar in Apotheken verkauft 
wurde.  
Lange konnten die Klöster das Lebkuchenrezept nicht 
geheim halten und schon bald begannen Bäcker in der 
Vorweihnachtszeit den Teig für die süße Leckerei 
vorzubereiten. Vor allem die mittelalterliche Stadt 
Nürnberg wurde zur Hochburg des Lebkuchens. In 
Nürnberg kreuzten sich nämlich mehrere Handelswege, auf 
denen die Gewürze herangebracht wurden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strohsterne 
 
Ein paar Strohhalme und ein Stück Garn. Mehr braucht man 
nicht, um die bekannteste aller Weihnachtsdekorationen zu 
basteln. Lange bevor glitzernde Kugeln und Lametta auf den 
Weihnachtsbaum gehängt wurden, schmückten die 
Menschen seine Zweige mit Sternen aus Stroh.  
Eine Legende erzählt, dass es das Jesuskind selbst war, das 
einen Strohstern in seinen Händen gehalten haben soll. Als 
die Hirten auf dem Feld von der Geburt des Kindes erfuhren, 
eilten sie zur Krippe, um das Neugeborene zu sehen. 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. Schlaflos lag er auf seinem 
Strohbett, von draußen leuchtete hell der Weihnachtsstern 
auf sein Lager und die Strohhalme glänzten in seinem Licht. 
Da wusste der Junge plötzlich, was er dem Kind schenken 
könnte: einen Stern aus Stroh! Leise stand er auf, schnitt 
mit seinem Messer ein paar Halme zurecht, legte einen 
Stern und band ihn mit einem Wollfaden zusammen. Am 
nächsten Tag, als die Hirten aufbrachen, trug der kleine 
Hirte den Stern aus Stroh vorsichtig in seinen Händen. Als 
alle ihre Geschenke überreicht hatten, streckte er dem Kind 
seinen Stern hin. Das Kind in der Grippe griff danach und 
lächelte, denn das Jesuskind lag selbst auf Stroh.  
An diese Geschichte denken die Menschen, wenn sie in der 
Adventzeit Strohhalme zu Sternen zusammenbinden. Sie 
erinnern sich daran, dass Christus nicht in einem 
prunkvollen Palast zur Welt gekommen ist, sondern in einem 
Stall. Aber auch daran, dass über diesem Stall ein Stern 
aufgegangen ist. 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
Glocken 
 
 
Glocken waren in China bereits 2000 v. Chr. bekannt, 
ebenso in Ägypten, Indien, Griechenland, Rom, in 
asiatischen Hochkulturen und in Afrika. In den meisten 
Kulturen wurden sie als Signalinstrumente eingesetzt, aber 
auch als magische, oft schützende Amulette, die man in den 
Türstock oder um den Hals von Tieren hängte.  
Im Christentum bürgerte sich der Gebrauch von Glocken bei 
kirchlichen Zeremonien zwischen dem 6. und 
11. Jahrhundert ein. Außerdem sollte das Geläut von 
Kirchenglocken die bösen Dämonen abschrecken. Deshalb 
schmückten sich die Menschen in Europa 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 und auch in bestimmten Stimmungen (Tonhöhen) 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. 
 
Glocken begleiten die Christen durch das ganze Leben. Ihr 
Klang tröstet in schweren Zeiten, verkündet Freude und 
Frieden und hat früher bei Gefahr gewarnt. In besonderen 
Nächten, wie der Weihnachtsnacht, kann man auch die 
Glocken hören. In dieser Nacht, wenn sie zur Mette rufen, 
soll ihr Geläut segnend und heilend sein. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Marzipan 
 
Zwei Drittel süße Mandeln, ein Drittel Zucker und noch 
etwas Rosenwasser, alles gut miteinander vermengen – 
fertig ist das Marzipan.  
Wer das Marzipan erfunden hat, weiß man nicht genau, denn 
sowohl ein Schweizer Konditor als auch einer aus Lübeck 
werden als Erfinder genannt. Aber eine Geschichte erzählt 
man sich in Lübeck noch heute. 
Im Jahr 1407 war in Lübeck der Sommer so kalt, dass alle 
Früchte und alles Getreide verdarben und die Menschen 
Hunger leiden mussten. Leer waren nicht nur die Mägen, 
sondern auch die Speicher. Bei einem Rundgang fanden 
Bürger der Stadt große Mengen Mandeln und Zucker. Doch 
was sollten sie damit anfangen? Die Bäcker begannen zu 
experimentieren. Beflügelt von der Aussicht auf Ruhm und 
Steuerfreiheit gelang es einem von ihnen, aus diesen 
Zutaten ein Brot herzustellen, besser gesagt, kleine 
Brötchen, die jedoch sehr sättigend waren und noch dazu 
wunderbar süß schmeckten. Als die Zeiten wieder besser 
wurden, wollten die Lübecker nicht mehr auf die Köstlichkeit 
verzichten.  
Ob die Geschichte so richtig ist, weiß man nicht sicher. 
Sicher ist nur, je frischer Marzipan gegessen wird, umso 
besser schmeckt es. 
Im 17. Jahrhundert 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. Außerdem gibt es viele 
Ideen, um das Marzipan noch köstlicher zu machen. Früher 
hat man die Marzipanbrote mit Blattgold verkleidet, als 
Geschenk für angesehene Personen, heute übernimmt das 
die Schokolade. 
 



 
 

 
 
 

 
Kerzen 
 
Bis zum Jahre 1582 galt bei uns der julianischen Kalender. 
In diesem Kalender war der 13. Dezember der Zeitpunkt der 
Wintersonnenwende und damit der dunkelste Tag des 
Jahres. Deshalb ist er auch der Gedenktag der heiligen 
Lucia, der „Lichtvollen“, die 300 nach Christus lebte. Die 
Legende erzählt, dass sie ihr Vermögen an die Armen 
verschenkte. Ihren Glaubensbrüdern, die sich verstecken 
mussten, brachte sie heimlich Nahrung. Damit sie die Hände 
frei hatte zum Tragen der Speisen, trug sie  einen 
Lichterkranz auf ihrem Kopf, um in der Dunkelheit den Weg 
zu finden. 
In Skandinavien ist der Brauch der „Luzienbraut“ noch heute 
verbreitet. Das älteste Mädchen der Familie trägt am Morgen 
des 13. Dezember einen Kranz aus Preiselbeeren mit 
brennenden Kerzen. Sie ist bekleidet mit einem langen, 
weißen Kleid und einer Lichterkrone auf dem Kopf. Ihre 
Begleiter sind Mädchen und Jungen, die ebenfalls weiße 
Gewänder tragen. Sie wecken alle Familienmitglieder und 
bringen ihnen das Frühstück ans Bett. 
Hoffnung leuchtet auch in den Kerzenflammen auf den 
Adventkränzen. Sie erhellen die dunkle Zeit und weisen, von 
Woche zu Woche intensiver auf die Geburt Jesu hin, der von 
sich gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt.“  
Kerzen waren lange Zeit die einzige Lichtquelle in der 
Dunkelheit. Seit dem 2.Jahrhundert nach Christus 
verwendeten die Römer Talg-, Pech- und Wachskerzen. Im 
Mittelalter war Bienenwachs als Kerzenrohstoff ein wichtiges 
Handelsgut. Die armen Leute verwendeten Kerzen aus 
minderwertigem Talg. Das benötigte Fett wurde aus 
Rinderfettgewebe oder Hammeltalg gewonnen. Diese Kerzen 
rochen unangenehm und rußten stark. Bei allen Kerzen aus 
diesen Brennstoffen musste der Docht noch regelmäßig nach 
geschnitten werden, um Rußen und Tropfen zu vermeiden.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Weihrauch 
 
Ein Fest erkennt man auch an seinen Düften. Einer der  
ältesten aller Rauchdüfte ist der Weihrauch. Weihrauch war 
früher so wertvoll,  dass er sogar von den drei weisen 
Männern aus dem Morgenland dem Kind in der Krippe 
geschenkt wurde. Sie brachten das Wertvollste mit, was es 
in jener Zeit gab. Das zeigt, wie groß damals die Bedeutung 
des Weihrauches für die Menschen war.  
Als Opfer für die Götter entzündeten schon die Ägypter, 
Griechen und die Römer diesen wohlriechenden Duft. Aber 
auch für die Christen war der Weihrauch bald ein fester 
Bestandteil ihrer Religion. Er wurde als Zeichen der 
Verehrung, als Ritual der Reinigung und als Symbol für das 
Gebet, das zu Gott aufsteigt, eingesetzt. Wer sich 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. Aus einem kreisrund geöffneten 
Mund bläst das Männchen den weißen Rauch aus.  
Vor ungefähr 200 Jahren dürften die ersten Rauchfiguren 
verkauft worden sein. Sie bestanden aus Pappmache, später 
wurden sie aus Holz hergestellt. Es wird erzählt, dass ein 
Spielzeugmacher so ein Männchen gedrechselt hat, weil sein 
Kind unter starkem Husten litt. Während der wohltuende 
Duft den Husten lindern sollte, sollte das Kind am Anblick 
des lustigen, hölzernen Kerls seinen Spaß haben. Später 
wurden die Räuchermännchen auch  mit anderen Düften 
befüllt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Christbaumkugeln 
 
Es war ein Spielwarenkatalog aus dem Jahre 1831, in dem 
erstmals kleine Früchte und Nüsse aus buntem Glas 
abgebildet wurden. 1848 taucht dann in einem Auftragsbuch 
eines Glasbläsers eine größere Bestellung an 
Weihnachtskugeln auf. Dies war der Beginn der Glaskugeln 
als Weihnachtsschmuck. Die bunten Kugeln erfreuten sich 
von Jahr zu Jahr zunehmender Beliebtheit. 
„Nimm 60 Teile Sand, 180 Teile Asche aus Meerespflanzen, 
5 Teile Kreide – erhitze das Ganze, und du erhältst Glas.“ So 
steht es in Keilschrift auf einer assyrischen Tontafel aus dem 
7. Jahrhundert vor Christus. Es ist die älteste schriftliche 
Rezeptur für die Herstellung von Glas. Das Glasmachen war 
damals eine Kunst, die nur wenige beherrschten, denn die 
Zusammensetzung und die Methoden der Herstellung 
wurden streng geheim gehalten. Bis ins Mittelalter war Glas 
ein besonderer und teurer Luxus, den sich nur die Reichen 
leisten konnten.  
Heute ist Glas viel billiger. Zur Herstellung von Glas 
verwendet man keinen gewöhnlichen Sand, sondern 
Quarzsand. Der sieht so aus wie der feine Sand, den du vom 
Strand kennst. Aber er besteht aus Quarz, einem Mineral. 
Zum Sand werden noch chemische Stoffe und Kalk gegeben.  
Die Mischung wird in ein feuerfestes Gefäß geschüttet und 
kommt dann in einen speziellen Ofen, den Glasofen. Dort 
wird die Mischung bei 800 bis 1000 Grad geschmolzen. Ist 
die Mischung geschmolzen, wird sie gleich in Form gebracht. 
Das geschieht dadurch, indem die heiße Mischung geblasen, 
gewalzt oder gegossen wird. Diese Arbeit wird vom 
Glasbläser erledigt. Ist die Christbaumkugel dann fertig, wird 
sie noch mit einer Salzlösung von innen verspiegelt und 
manchmal auch mit feinen Pinselstrichen bemalt.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Weihnachtsbaum 
 
Über die Verbreitung des Weihnachtsbaumes gibt es sehr 
unterschiedliche Berichte. 
Eine Legende erzählt, dass vor über 400 Jahren Kinder im 
Elsass beim traditionellen Paradiesspiel in der Kirche eine 
Kulisse gesucht haben. Die Geschichte erzählt von der 
Erschaffung des Menschen bis zum alltäglichen Leben. Die 
Kinder schmückten als „Baum des Lebens“ einen 
Tannenbaum mit Paradiesäpfeln und 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 festen 
Weihnachtsbrauch, allerdings zunächst nur in den Kirchen. 
Im Laufe der Zeit wurde der Baum immer festlicher 
geschmückt, verziert mit vergoldeten Nüssen, 
Festtagsgebäck und Süßigkeiten. Am Ende der 
Weihnachtszeit durften die Kinder den Baum dann plündern. 
Im 16. Jahrhundert begannen die verschiedenen 
Handwerkszünfte damit, bei ihren Feiern geschmückte 
Bäume aufzustellen. Von diesem neuen Weihnachtsbrauch 
waren die Reichen begeistert und so verbreitete sich die 
Tradition in den Adelshäusern und Palästen in ganz Europa. 
Im 17. und 18. Jahrhundert breitete sich der Brauch dann im 
wohlhabenden Bürgertum aus. Bis der Tannenbaum aber 
dann in allen Weihnachtszimmern stand, verging noch viel 
Zeit. 
Wenn du in wenigen Tagen wieder vor dem festlich 
geschmückten Weihnachtsbaum stehst, dann kannst du 
vielleicht deinen Eltern und Geschwistern etwas über die 
Geschichte vom Weihnachtsbaum erzählen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weihnachtsmarkt 
 
 
An vielen Orten wird in der vorweihnachtlichen Adventzeit 
ein Weihnachtsmarkt (man sagt auch Christkindlmarkt oder 
Adventmarkt) abgehalten. Die ersten Wehnachtsmärkte 
waren eigentlich dazu gedacht, den Bewohnern einer Stadt 
zu Beginn der kalten Jahreszeit die Möglichkeit zu geben, 
sich mit Dingen, die sie im Winter brauchen, einzudecken. 
Mit der Zeit wurden dann die Märkte zu einem festen 
Bestandteil des weihnachtlichen Brauchtums. Zum 
eigentlichen Weihnachtsfest sind die meisten 
Weihnachtsmärkte wieder geschlossen. 
In vielen Städten Österreichs gibt es Weihnachtsmärkte, die 
schon eine lange Tradition haben. 
In Wien wurde 1294 erstmals ein Dezembermarkt eröffnet. 
In alten Wiener Aufzeichnungen kann man nachlesen, dass 
1626 dann erstmals vor dem Stephansdom ein Markt 
abgehalten wurde, der dem Christkindlmarkt schon sehr 
ähnlich war. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte er oft den 
Standort, da er anfangs mit den traditionellen Jahrmärkten 
konkurrierte. Seit 1975 hat der Weihnachtsmarkt jedoch 
seinen Platz vor dem Wiener Rathaus gefunden.  
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 die festliche Stimmung genossen, heiße 
Maroni und Lebkuchen gegessen und dir die vielen 
verschiedenen Angebote angesehen.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 verschiedensten Figuren am 
Betrachter vorbei. Da die Pyramide aus mehreren Etagen 
besteht, wird auf jeder Etage eine andere kleine Geschichte 
erzählt. Da zieht die Geschichte von Maria und Josef und 
dem neugeborenen Kind vorbei, auf den anderen Etagen der 
Lichterpyramide haben die Künstler Szenen aus dem Alltag 
nachgebildet.  
Doch woher kommen die Weihnachtspyramiden? 
Gerne würde man sich die Geschichte dazu vorstellen, dass 
ein Bergmann am Abend daheim mit seiner Familie ein Stück 
Holz bearbeitet und daraus feine Figuren schnitzt. Das Bild 
mag zwar manchmal stimmen, doch der Weihnachtsschmuck 
wurde wohl nicht so sehr aus einem feierabendlichen 
Vergnügen geboren, als vielmehr aus der Not. Mancher 
Bergarbeiter konnte sich und seine Familie von dem Geld, 
das er verdiente, nicht mehr ernähren. So begannen die 
Frauen feine Spitzen zu häkeln und die Männer Holz zu 
schnitzen, um sich ein bisschen etwas dazuzuverdienen. Wer 
um 1800 die ersten Weihnachtspyramiden geschaffen hat, 
darüber gibt es nur Vermutungen. Bekannt ist nur, dass 
schon früher in vielen Teilen Mitteleuropas Lichtergestelle für 
die Weihnachtszeit errichtet wurden: vier oder fünf 
Holzstangen, oben zusammengebunden, mit Zweigen 
umwickelt. Diese Lichtergestelle gelten wahrscheinlich als 
die Vorbilder der Weihnachtspyramide. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kletzenbrot 
 
 
Das Früchtebrot (auch Kletzenbrot, Birnenbrot, Hutzenbrot 
genannt) ist ein würziges, süßes, dunkles Brot, bei dem 
Dörrobst und Gewürze mit dem Teig vermischt werden. Es 
wird meist zu kleinen länglichen Laiben geformt. Das Brot 
hat einen saftigen, festen Teig, jedoch sind die Früchte und 
die Nussstücke noch sichtbar. Oft wird das Brot auch in Teig 
eingeschlagen, damit wird ein Verbrennen der äußeren 
Früchte verhindert. Häufig wird das Kletzenbrot dann mit 
weißen Mandeln und Belegkirschen verziert. Es ist sehr lange 
haltbar. 
Das Kletzenbrot ist wohl eines der ältesten 
Weihnachtsgebäcke. Den Namen hat das Brot von den mit 
der Schale getrockneten Birnenteilen, die je nach Dialekt 
Hutzen oder Kletzen genannt werden. Und somit heißt auch 
das Brot Kletzenbrot oder Hutzenbrot. Anfangs wurde das 
Früchtebrot ohne Honig oder Zucker hergestellt, die Süße 
kam allein von den Birnen. 
Durch den wachsenden Wohlstand gelangten im Laufe der 
Zeit auch noch andere getrocknete Früchte, wie Zwetschken, 
Rosinen, Marillen, Datteln, Feigen, Orangen und Zitronat auf 
die Zutatenliste. 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, sogar die Tiere erhielten einen Teil als „Maulgabe“. 



 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wintersonnenwende 
 
 
Der Sommer ist die wärmste der vier Jahreszeiten. Die 
Sonne steht hoch am Himmel, so dass die Sonnenstrahlen 
fast senkrecht auf die Erde fallen. Die Tage sind lang, die 
Nächte kurz. Auf der Nordhalbkugel, wo auch wir leben, 
beginnt der Sommer am 21. Juni und endet am 
23. September. Der Winter dagegen 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 
auf der Nordhalbkugel am 21. Dezember, dies ist der 
kürzeste Tag – das heißt, es wird schon früh dunkel – und 
die längste Nacht. 
Um die Wintersonnenwende haben sich viele Bräuche 
entwickelt. 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. 
Ebenso entstanden viele Lichterbräuche um diesen Tag, die 
daran erinnern sollen, dass ab heute die Tage wieder länger 
werden und die Wärme wieder zurückkehren wird. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Krippe 
 
„Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe.“ Bis heute haben diese 
wenigen Worte aus dem Lukas-Evangelium ihre Magie nicht 
verloren. Seit sie niedergeschrieben wurden, wollen die 
Menschen begreifen, was sich damals Wunderbares ereignet 
hat. Sie haben schon früh damit begonnen dieses 
außergewöhnliche Ereignis darzustellen.  
In den Krippen wird das Jesukind meistens nackt in der 
Krippe liegend dargestellt. Doch auf allen Abbildungen sieht 
es sanft aus, ernst und wissend. Neben dem Kind kniet seine 
Mutter Maria und daneben Josef, meistens auf der Seite der 
Heiligen drei Könige und der Hirten. In früheren Zeiten 
hatten die Hirten nämlich einen schlechten Ruf. Sie galten 
als unehrlich und ihre Arbeit als minderwertig. Doch die 
Botschaft scheint zu lauten: Gerade für diese Menschen ist 
Gottes Sohn auf die Welt gekommen. Noch zwei Figuren 
fehlen: Der Ochse und der Esel. Die beiden stehen für die 
Verbundenheit der Menschen mit den Tieren der Schöpfung. 
Die ersten Weihnachtskrippen hat es schon im 
Frühchristentum gegeben, doch die ersten Darstellungen 
zeigen nur das Jesuskind mit dem Ochs und dem Esel.  Die 
Figur der Maria kam erst im Mittelalter dazu und der Heilige 
Josef sogar noch später.  
Die erste Krippe im heutigen Sinn wurde 1562 in Prag 
aufgestellt. Schon 50 Jahre später begann die Tradition des 
Krippenaufstellens in Innsbruck, Hall in Tirol und Salzburg. 
Die größte Weihnachtskrippe steht in Einsiedeln (Schweiz). 
Sie stellt die gesamte Weihnachtsgeschichte - von der 
Verkündigung an die Hirten, der Geburtsszene und der 
Ankunft der drei Könige bis zur Flucht nach Ägypten - mit 
über 450 handgeschnitzten und orientalisch bekleideten 
Figuren in der naturgetreu nachgebildeten Gegend von 
Bethlehem dar. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stille Nacht, Heilige Nacht 
 
 
Am 24. Dezember 1818 führten der Dorfschullehrer und 
Organist Franz Xaver Gruber und der Hilfspriester Joseph 
Mohr in der Kirche St. Nikolaus in Oberndorf bei Salzburg 
das Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht erstmals auf. 
Mohr hatte den Liedtext bereits 1816 in Mariapfarr im 
Lungau geschrieben. Gruber komponierte dann vor 
Weihnachten 1818 eine Melodie zu diesem Gedicht. Über die 
Entstehung gibt es keine genaue Überlieferung. 
Eine Vermutung lautet, dass die alte Orgel in der Kirche 
nicht bespielbar gewesen sei und Mohr und Gruber deshalb 
ein Lied mit Gitarrenbegleitung schufen. Die 
Gemeindebürger in der Kirche waren von dem Lied 
begeistert. 
Dass dieses Lied aus dem kleinen Dorf in die Welt 
hinausgetragen wurde, wird dem Orgelbaumeister 
Mauracher aus dem Zillertal zugeschrieben. Er führte 1833 
mit anderen Musikern Tirolerlieder in Leipzig auf, vor allem 
die Melodie von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ gewann die 
Aufmerksamkeit des Publikums. 
Von diesem Zeitpunkt an trat das Lied seinen Siegeszug 
zunächst durch die deutschen Länder und dann durch die 
ganze Welt an. Heute ist „Stille Nacht, Heilige Nacht“ in 
mehr als 300 Sprachen und Dialekte übersetzt und wird in 
den meisten christlichen Kirchen zur Weihnachtszeit 
gesungen und gespielt. 
Die Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf, in der das Lied zum 
ersten Mal aufgeführt wurde, ist heute eine 
Touristenattraktion. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christkind 
 
 
Die Geschenke bringt das Christkind erst seit der Zeit Martin 
Luthers. Zuvor wurden die Kinder am 6. Dezember vom 
heiligen Nikolaus beschenkt. Luther lehnte jedoch die 
Heiligenverehrung ab. Seine Kinder und auch die der 
anderen Protestanten durften ihre Geschenke deshalb nur 
vom heiligen Christ selbst erhalten. Aber wie sollte er 
dargestellt werden? Als winziges Kind in eine Krippe? Oder 
etwa den leidenden Jesus am Kreuz?  
Beide Vorstellungen schienen unpassend und es entstand 
bald ein Bild vom engelhaften Christkind. Wahrscheinlich 
geht die Bezeichnung „Christkind“ auf Weihnachtsspiele 
zurück, in denen die Christenkinder (die Kinder) zur Krippe 
zogen, um dem Jesuskind Geschenke zu machen.  
Das Christkind wird traditionell als Mädchen oder Engel mit 
blonden, lockigen Haaren und wallendem Gewand 
dargestellt. 
In manchen Gegenden jedoch hat heute der 
Weihnachtsmann, der auf den amerikanischen Santa Claus 
zurückgeht, das Christkind abgelöst. In unserer Gegend ist 
man jedoch dem Christkind treu geblieben. 
 
 
 

Wir wünschen euch,  
euren Lehrerinnen und Lehrern  

sowie euren Eltern  
ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

 


