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Adventskalender 
 

Früher begann der Advent bereits am 11. November, dem Martinstag. Ähn-

lich wie vor Ostern ging dem Fest eine 40-tägige Fastenzeit voraus. Die 

Menschen sollten sich in einer stillen, besinnlichen Zeit auf das Kommen 

Christi vorbereiten. Je mehr in der Aussenwelt alles Leben erstirbt, desto 

kahler, leerer und stiller wird es. Wenn sich dann noch eine weisse Schnee-

decke über das Land legt, dann haben unsere Sinne Fastenzeit.  

Infolge des künstlichen Lichts und der modernen Heizungen wurden die 

ursprünglich naturgegebenen, bäuerlichen Abläufe, bei denen im Winter 

weniger gearbeitet werden musste, stark verändert. Wir kommen nicht 

mehr von selbst zu unserer Seelen-Ruhe, sondern müssen die Ruhe-Oasen 

bewusst erschaffen. Da gerade die Adventszeit mit vielen zusätzlichen 

Pflichten und Freuden erfüllt ist, wird es besonders schwierig der Betrieb-

samkeit des Alltags zu entfliehen. Fasten als Be-Sinn-ung könnte für uns 

heissen, der Stille, aber auch dem besinnlichen Zusammensein mehr Raum 

zu geben. 



1. Dezember – Der erste Adventskalender 

Der Advent ist eine Wartezeit auf die Ankunft von Jesus. Warten fällt 

uns manchmal gar nicht so leicht. Wird diese Zeit des Wartens jedoch 

gestaltet, erscheint sie uns nicht so lang. Anfang des 20. Jahrhunderts 

hat sich ein Mann namens Gerhard Lang etwas ausgedacht, um Kin-

dern und Erwachsenen die lange Wartezeit im Advent zu verkürzen: 

den Adventskalender. Dieser Adventskalender war ein Kartonbogen 

mit 24 Kästchen, und in jedem dieser Kästchen wurde in Versen ein 

Teil der Weihnachtsgeschichte erzählt. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Dezember – Der Adventskranz 

Der Adventskranz in der Form wie wir ihn kennen, ist in dieser Form 

noch nicht sehr alt und geht zeitlich auf die Mitte des 19. Jh. zurück. 

Um den Kindern seiner Erziehungsanstalt in Hamburg eine Freude zu 

bereiten, entzündete Pastor Johann Heinrich Wichern jeden Abend 

im Advent eine Kerze mehr, an den Sonntagen jeweils eine grössere, 

bis am Heiligabend endlich 24 Kerzen brannten. Dabei erzählte er 

ihnen eine Geschichte und betete mit ihnen. Die Kerzen steckten auf 

einem hölzernen mit Tannenzweigen umkränzten Kronleuchter. Sei-

ne Idee wurde begeistert aufgenommen und verbreitete sich in ganz 

Mitteleuropa. Aus den 24 Kerzen wurden vier, für jeden Adventssonntag eine.  

 

 

3. Dezember - Adventskekse 

Arbeitszeit: ca. 20 Min., Koch-/Backzeit: ca. 10 Min  

Den Backofen auf 150 °C vorheizen. 

Zutaten 

 150g Butter 

 300g Zucker 

 2 EL Wasser oder Orangensaft  

 1 Packung Vanillezucker 

 1 Ei 

 225g Haferflocken 

 150g Mehl 

 ½ TL Backpulver 

 1 TL Salz 

Butter, Zucker, Vanillezucker, Wasser und Ei vermengen, z. B. mit 

den Knethaken in der Maschine. Haferflocken, Salz, Mehl und Backpulver dazugeben. Aus dem 

Teig kleine Kugeln formen und mit reichlich Abstand auf ein Blech legen. Ca. 10 - 12 Minuten auf 

unterster Schiene backen. 
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4. Dezember – Heilige Barbara 

Am 4. Dezember ist der Gedenktag für die Heilige Barbara. Barbaras Vater war 

oft auf Reisen und da er wollte, dass seine Tochter sicher ist, liess er einen 

Turm mit 2 Fenstern für sie bauen. Während einer Reise ihres Vaters hörte sie 

von Jesus und entschloss sich dazu Christin zu werden. Als Zeichen ihrer Taufe 

und ihres Glaubens an den dreifaltigen Gott liess sie ein drittes Fenster in den 

Turm bauen. Deshalb wird Barbara oft mit einem Turm mit drei Fenstern dar-

gestellt.  

Der heidnische Vater von Barbara akzeptierte ihre Glaubensentscheidung je-

doch nicht und zeigte sie an. Der Legende nach soll sich auf dem Weg ins Ge-

fängnis ein Kirschzweig in Barbaras Gewand verfangen haben, den sie ins Was-

ser stellte und der am Tag ihres Todes aufblühte. Daher rührt der Brauch, am 

4. Dezember einen Zweig von einem Kirschbaum/Obstbaum abzuschneiden 

und in warmes Wasser zu stellen. Wird der Zweig gut gepflegt, sollte er an 

Weihnachten blühen.  

________________________________________________________________________________ 

 

5. Dezember – Samichlaus aus Erdnüssen basteln 

Sie benötigen:  

 Erdnüsse mit Schale 

 einen schwarzen Marker 

 Watte 

 Leim 

 Nadel und Faden.  

Den unteren Teil einer zwillingsförmigen Nussschale bemalen Sie mit roter Farbe. Der obere Teil 

der Erdnuss bekommt nur eine rote Haube. Das wird später die Nikolausmütze. Darunter zeichnen 

Sie zwei schwarze Punkte mit dem Marker für die Augen. Etwas angeklebte Watte auf der unteren 

Hälfte der Erdnuss bildet den Bart. Nun ziehen Sie mit Hilfe der Nähnadel einen Faden durch die 

„Nikolausmütze“ – fertig ist der selbstgestaltete Nikolaus-Anhänger.  

________________________________________________________________________________ 

 

6. Dezember – Nikolaus von Myra 

Am 6. Dezember ist der Gedenktag  von Nikolaus von Myra. Um ihn 

ranken sich viele Legenden, es ist jedoch nur wenig über sein Leben 

bekannt. In den Überlieferungen verschmelzen die Lebensgeschich-

ten des Bischofs Nikolaus von Myra und des Abts Nikolaus von Sion, 

welche beide in der heutigen Türkei gelebt haben. Wann genau der 

Bischof Nikolaus gelebt hat, ist nicht klar. Aber er soll an einem 6. 

Dezember gestorben sein, weshalb dies sein Gedenktag ist. 

In vielen Familien ist es Tradition, am 6. Dezember Stiefel vor die Tür 

zu stellen, damit sie von Nikolaus gefüllt werden können. Dies wird 

als Einlegbrauch bezeichnet. Der Brauch basiert auf der Legende von den drei Jungfrauen, die 

nachts heimlich von Nikolaus beschenkt wurden um ihre Mitgift zahlen zu können. Im 15. Jahr-

hundert wurden Schiffe gebastelt, in die Nikolaus seine Gaben legen sollte ("Schiffchensetzen"). 

Hintergrund dieses Brauchtums ist sein Schifferpatronat. Später wurden die Nikolausschiffchen 

durch Stiefel, Schuh, Strumpf oder Gabenteller abgelöst.  
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7. Dezember - Mistelzweige 

Ein ganz alter Brauch ist das Hereinholen, Verzieren und Verschenken von Mistelzwei-

gen. Schon die Kelten schnitten die „unsterbliche und alles heilende“ Pflanze feierlich 

mit goldenen Sicheln von den Bäumen und hängten sie als Friedenssymbol und Ab-

wehrzauber in ihren Häusern auf. Bei den Griechen und Römern sprach man den Mis-

teln schlaf- und reichtumsfördernde Kräfte zu. Im Christentum wurden die immergrü-

ne, auch mitten im Winter Beeren tragende Mistel zum Sinnbild für das Kreuzholz 

Christi. Die Mistel galt lange Zeit als zauberisches Abwehrmittel gegen Blitz, Krankheit 

und Verhexung. Mistelzweige werden in die Wohnung geholt, mit der Hoffnung, dass 

Gott uns heil machen will und uns Jesus als Heilmacher gesandt hat. Früher wurden 

sie auch als Zeichen der Freundschaft zu Freunden und Nachbaren gebracht.  

________________________________________________________________________________ 

 

8. Dezember – Maria Empfängnis 

Der katholische Feiertag Mariä Empfängnis wird oft mit der Empfängnis Jesu 

verwechselt. Am 8. Dezember wurde aber Maria, die Mutter Jesu, empfangen. 

Anna und Joachim konnten lange Zeit keine Kinder bekommen. Joachim ging für 

40 Tage in die Wüste um zu fasten und zu beten, während Anna im Gebet in Je-

rusalem blieb. Der Engel Gottes erschien Joachim und teilte ihm mit, dass er und 

Anna ein Kind erwarten werden. Freudig lief er nach Jerusalem und traf Anna vor 

dem Tempel, an der "Goldenen Pforte". Beide umarmten sich und dieser Mo-

ment wird als "Mariä Empfängnis" bezeichnet. 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Dezember – Woher kommt das Wort Advent 

Advent kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Ankunft. Es geht um 

die Ankunft Jesu, um das Fest seiner Geburt. Gott hat sein Versprechen 

gehalten und seinen Sohn auf die Welt geschickt: Der Retter, der so 

lange erwartet wurde. In der Adventszeit denken wir auch an die Ver-

heissung, dass Jesus am Ende der Zeiten wiederkommen wird.  

Advent ist auch eine spannende und aktive Vorbereitungszeit: Solche 

Zeiten helfen uns, langsam, Schritt für Schritt dem Ziel entgegenzuge-

hen. Die Adventszeit gibt uns auch die Chance, Wünsche und Erwartun-

gen ernst zu nehmen – Nicht nur im Blick auf materielle Dinge, sondern 

vor allem auch die Erwartungen und die Vorstellungen jedes Familienmitgliedes, was die Gestal-

tung angeht.  

________________________________________________________________________________ 

 

10. Dezember – Das Sweatshirt im Adventskalender 

Lars ist völlig aufgelöst, als er mittags von der Schule nach Hause kommt. Es ist 

der Tag nach dem ersten Advent.  

„Mama, weiss du was der Jens am ersten Advent in seinem Adventskalender 

gehabt hat? Du glaubst es nicht: ein Sweatshirt!“ 

Gut, denke ich mir, manche Leute gestalten die Adventskalender etwas üppiger. 

Als ich gerade zu einer Erklärung ansetzten will, unterbricht mich Lars. „Mama! 
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Ein Geschenk bekommt man doch an Weihnachten – oder? Wissen die denn nicht, was Advent 

bedeutet?“  

_______________________________________________________________________________________ 

 

11. Dezember - „Dufte“ Spielidee 

Die Adventszeit mit allen Sinnen erleben. Hier eine Spielidee für Gross und Klein, die die Sinne 

schult und für die Kids die lange Zeit des „Wartens“ ausfüllt. 

Dazu braucht man: 

Eine Augenbinde – Tuch, Schal oder ähnliches 

Eine Dose oder kleinen Sack 

Verschiedene „duftende Dinge“ zum Beispiel: Nüsse, Mandari-

nen, Vanille- und Zimtstangen, Pfefferkörner; Nelken; Anisster-

ne, Tannenzweige, Esskastanien, Marzipankugeln, usw. 

So wird gespielt:  

Einem Spieler werden die Augen verbunden. Nun darf er einen 

Gegenstand aus dem Sack (oder Dose) entnehmen. Mit viel Fin-

gerspitzengefühl muss er nun erraten, um was es sich bei diesem Gegenstand handeln könnte. Es 

darf gefühlt, getastet, gerochen, geschmeckt – einfach mit allen Sinnen untersucht werden. Wer 

die meisten Gegenstände erkannt hat, ist der Gewinner. 

________________________________________________________________________________ 

 

12. Dezember - Sterne mit Heisskleber 

Material:  

 Backpapier 

 ein Bleistift 

 Heissklebepistole 

 Zeitung 

 Silber- oder Goldlack 

Bastelanleitung: Nehmt ein Stück Backpapier und malt mit 

Bleistift die Kontur eines Sternes auf. Lasst die Heissklebepis-

tole warm werden. Ist sie einsatzbereit, drückt ihr den flüssigen Heisskleber entlang der Bleistiftli-

nie so heraus, dass die Sternkontur mit flüssigem Heisskleber nachgezogen wurde. Nun verbindet 

ihr die Konturlinien, indem ihr einfach Linien/Netze aus flüssigem Heisskleber in der Sternmitte 

zieht. So ergibt sich ein netzartiger Stern. Lasst daraufhin den Heisskleber erkalten und fest wer-

den. Jetzt könnt ihr den Stern vom Backpapier ablösen. Legt ihn auf eine alte ausgebreitete Zei-

tung und besprüht ihn abschliessend mit Silber- oder Goldlack. 

________________________________________________________________________________ 

 

13. Dezember – Heilige Lucia 

Der 13. Dezember ist der Gedenktag der heiligen Lucia. Lucia war Christin. Sie 

brachte Menschen, die sich in den Katakomben versteckten mit einer Fackel 

Nahrung und kümmerte sich um sie. Ihre Eltern wollten Lucia verheiraten, 

doch Lucia wollte nicht. Als Lucias Mutter krank wurde, betete Lucia für ihre 

Mutter und sie wurde wieder gesund. Da erfüllten ihre Eltern ihren Wunsch 

und Lucia musste nicht heiraten. Lucia verkaufte ihre Aussteuer, um Obdach-

losen und Armen zu helfen, als einziges behielt sie einen roten Gürtel, den ihre 
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Mutter eigenhändig gestickt hatte. Als Lucias Verlobter erfuhr, dass Lucia nicht heiraten wird, ver-

riet er sie. Lucia wurde gefangen genommen und getötet. 

Lucia trägt Licht und Hoffnung in die Dunkelheit der Welt. Sie zählt zu den weihnachtlichen Vorbo-

ten des Weltenlichtes. 

________________________________________________________________________________ 

 

14. Dezember – Zimtfladen 

Dieser Zimtfladen ist rasch zubereitet, duftet herrlich und wird als süsser adventlicher Nachmit-

tagsimbiss oder leichtes Abendessen mit Butter serviert. Eine Portion ergibt ca. 36 Stück.  

Zutaten:  

 900g Mehl 

 700g Zucker 

 ½ KL Salz 

 50g Schokoladenpulver 

 3 KL Zimt 

 2 Beutel Backpulver 

 7 dl Milch 

 2,5 dl Rahm 

Alle Zutaten zusammenrühren und die Masse auf einem mit Backtrennpapier belegtes, grosses, 

quadratisches Blech streichen. Bei 220°C für ca. 30 Minuten backen. Nach dem Erkalten mit einem 

scharfen Messer in Stücke schneiden und am gleichen Tag geniessen.  

________________________________________________________________________________ 

 

15. Dezember - Weihnachtsgedicht 

Was Weihnachten ist, haben wir fast vergessen 

Weihnachten ist mehr als ein festliches Essen. 

Weihnachten ist mehr als Lärmen und Kaufen, 

durch neonbeleuchtete Strassen laufen. 

Weihnachten ist: Zeit für die Kinder haben, 

und auch für Fremde mal kleine Gaben. 

Weihnachten ist mehr als Geschenke schenken. 

Weihnachten ist: Mit dem Herzen denken. 

Und alte Lieder beim Kerzenschein – 

so soll Weihnachten sein! 

unbekannter Verfasser 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Dezember - Malven-Punsch 

Zutaten:  

2 Beutel Malventee 

¼ Liter Orangensaft 

1 Beutel Glühweingewürz 

4 EL Zucker 

So wird der Malven-Punsch gemacht: 

1. Einen Liter Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, vom Herd nehmen und die Teebeutel 

hineingeben. 
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2. Nach 10 Minuten wieder herausnehmen und den Orangensaft hinzugeben. Den Topf wieder auf 

den Herd stellen, die Flüssigkeit zum Kochen bringen und das Glühweingewürz und den Zucker 

hineingeben. 

3. Nach 10 Minuten die Gewürze entfernen und den heissen Punsch in Gläsern servieren. 

________________________________________________________________________________ 

 

17. Dezember – Stern aus Pfeifenputzern 

Material: 

 Sternförmige Guetzliform 

 Pfeifenputzer 

 Schere 

Pfeifenputzer um die Guetzliform legen und so einen Stern 

formen. Die Enden verdrehen und wegschneiden, was ab-

steht. Die fertigen Sterne sind vielseitig einsetzbar. Man kann 

sie als Mobile aufhängen, ans Fenster kleben, als Tischdeko 

verwenden oder an den Tannenbaum hängen. Natürlich las-

sen sich auch andere Guetzliformen als Sterne verwenden. 

________________________________________________________________________________ 

 

18. Dezember – Wie die Christrose entstanden ist 

In der Heiligen Nacht sprachen die Hirten zueinander: „Kommt, lasset uns nach Betlehem gehen 

und sehen, was da geschehen ist.“ Und sich machten sich eilends auf. Jeder nahm ein Geschenk 

mit, nur ein Hirtenknabe hatte nichts zum Schenken. Er suchte auf dem 

Winterboden nach einem Blümchen, doch er fand keines. Da weinte 

er, und die Tränen fielen auf die harte Erde. Sogleich spross aus den 

Tränen eine Blume hervor, die Blüten wie Rosen trugen. Fünf Blüten-

blätter, zart und weiss, standen zum Kelch zusammen, daraus ein 

Kranz von goldenen Staubgefässen, die gleich einer Krone hervorleuch-

teten. Voll Freude pflückte der Knabe die Blumen und brachte sie dem 

göttlichen Kind in der Krippe. Das Jesuskind aber legte segnend das 

Händchen auf das Wunder. Seit dieser Zeit blüht die Blume jedes Jahr 

in der Weihnachtsnacht auf, und die Menschen nennen sie Christrose.  

________________________________________________________________________________ 

 

19. Dezember - Gebet 

Guter Gott 

Es gibt Menschen, die lassen dein Licht 

in ihrem Leben durchscheinen,  

denn sie sind freundlich und liebevoll. 

Sie können Angst und Dunkelheit vertreiben. 

Sie sind wie ein Stern, der anderen den Weg weist. 

Hilf uns, dein Licht und deine Liebe 

in unserem Leben durchscheinen zu lassen.  

 

 

Ruth Rudolph / pixelio.de 

2Linse / pixelio.de 



20. Dezember – Glanzpapier-Stern 

Je Glanzpapier-Stern benötigen Sie: 

 Goldfolie in beliebigen Farben 

 Schere 

 evtl. ein Bleistift um Formen vorzuzeichnen 

Aus der Goldfolie werden Quadrate zurecht geschnitten. Die Grösse kön-

nen Sie nach Belieben variieren. Für die Kleinen eignet sich etwa eine Län-

ge von 15cm. 

Jetzt wird das Papier dreimal diagonal auf die Hälfte gefaltet, so dass ein immer kleiner werdendes 

Dreieck entsteht. Falten Sie dabei jeweils immer von der gegenüberliegenden Seite. Sie starten 

beispielsweise von der rechten Ecke auf die linke, dann falten Sie im nächsten Schritt von der lin-

ken Ecke auf die rechte. 

Jetzt werden mit der Schere an den Kanten Muster eingeschnitten. Achten Sie darauf, dass die 

Kinder nicht zu tief schneiden, da sonst der Stern auseinanderfallen kann. Wenn die Kinder mit 

ihren Schnitten zufrieden sind, wird das Dreieck geöffnet und fertig ist der individuell verzierte 

Stern aus Glanzpapier.  
 

 

21. Dezember - Thomastag 

Der Thomastag ist der Tag der Wintersonnenwende: Wir erleben 

den kürzesten Tag und die längste Nacht. In der biblischen Oster-

geschichte steht, dass Thomas von allen Freunden Jesu am längs-

ten gezweifelt hat, ob Gott Jesus wirklich vom Tod auferweckt 

hatte. So nannten die Menschen ihn den ungläubigen Thomas 

und erzählten über ihn, dass er am längsten in der dunklen Nacht 

des Nichtglaubenkönnens geblieben sei. Deshalb wurde der Erin-

nerungstag an Thomas auf den Tag mit der folgenden längsten 

dunklen Nacht gelegt.  

In dieser dunklen Winterzeit sehnten sich die Menschen schon 

immer nach der hellen, warmen Sonne. Früher hat man darum 

gebeten, das Sonnenlicht wieder wachsen und die Tage wieder 

länger werden zu lassen, indem man am Vorabend des 

Thomastages oder an Heiligabend grosse Holzräder anzündete 

und sie von einem Berg ins Tal rollen lies. Die grossen, brennenden Holzräder stellten die leuch-

tende Sonne dar.  

________________________________________________________________________________ 

 

22. Dezember - Adventsburg bauen  

Spielerzahl: mind. 3 

Was du brauchst: 

 viele Bauklötze  

 einen Würfel  

 kleine goldene Sternchen zum Aufkleben  

 Lebkuchen, Schokotaler, selbstgemachte Guetzli, …  

Zunächst bauen die Kinder aus den Bauklötzen eine Burg. In 

diese Adventsburg wird als Burgschatz die Leckerei gelegt und 
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möglichst ganz von Klötzen eingebaut. Während die Kinder beschäftigt sind, kannst du den Würfel 

präparieren: auf je 2 sich gegenüberliegenden Seiten klebst du jeweils 1, 2 und 3 goldene Sterne 

auf. 

Jetzt dürfen die Kinder reihum würfeln und jedes Kind darf so viele Bauklötze von der Burg weg-

nehmen, wie der Würfel Sterne zeigt. Wer den letzten Klotz aufnimmt, bekommt den Burgschatz. 

Nach mehreren Runden wird geschaut, wer die meisten Schokotaler oder anderen Leckereien be-

kommen hat. Das Kind ist jetzt König(in) und darf sich vom anwesenden Elternteil eine Adventsge-

schichte wünschen. 

________________________________________________________________________________ 

 
 

23. Dezember – Entstehung der Weihnachtsgeschichte 

Seit ungefähr 1700 Jahren feiern Christen das Weihnachtsfest. Leider 

kennen wir den genauen Geburtstag von Jesus nicht. Erst 80 Jahre spä-

ter haben 2 Männer, Lukas und Matthäus, begonnen, die Geschichte 

von Jesus aufzuschreiben. 

Lukas lebte in Griechenland und wurde von einem Freund gebeten alles 

über Jesus Leben aufzuschreiben. Lukas selbst hatte Jesus nie kennen 

gelernt, es gab jedoch schon einige Geschichten über Jesus in denen er 

nachlesen konnte. Ausserdem war er mit vielen Menschen bekannt, die 

Jesus gesehen und gehört hatten und Lukas davon erzählen konnten. 

Aus alldem schrieb er die Geschichte über Jesus. Er überlegte sich, wie 

er alles am schönsten schildern konnte. Er wollte allen Menschen sagen: „Ihr könnt euch freuen. 

Mit diesem Kind ist Gottes Liebe zu den Menschen gekommen. Glaubt mir, Jesus war der ersehnte 

Heiland der Welt.“  

________________________________________________________________________________ 

 

24. Dezember – Adam- und Evatag 

Der 24. Dezember erinnert an die biblische Geschichte vom Paradies und von 

Adam und Eva. Als Adam und Eva das Paradies verlassen mussten, war es ihnen, 

als ob sie aus den Armen Gottes herausfallen würden. Viele 1000 Jahre erzählten 

sich die Menschen immer wieder die Geschichte vom Paradies und flehten zu 

Gott: „Schliess uns wieder auf die Tür zum schönen Paradies.“ Endlich wurde Je-

sus neu geboren, der den Menschen wieder neu zeigte, wie Gott sich das Leben 

der Menschen wünscht, so dass ein neues Paradies auf Erden werden könnte.  

Später haben die Christen dann überlegt, einen Tag vor dem Geburtstagsfest von 

Jesus ein Fest der Erinnerung zu feiern. Dieser Tag ist ein Zeichen dafür, wie alles 

angefangen hat damals im Paradies und Gott durch Jesus den Menschen wieder 

neu zeigen will, wie nahe er ihnen ist und wie lieb er sie hat.  

________________________________________________________________________________ 

 

25. Dezember – Warum Weihnachten am 25. Dezember gefeiert 

wird 

Der historische Geburtstag von Jesus ist nicht genau überliefert. In 

der ersten Hälfte des 2. Jh. feierte man am 6. Januar das viel ältere 

Fest Epiphania Domini (= Erscheinung des Herrn) als Geburtstag Jesu. 
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Im 4. Jh. nach Christus wurde der 25. Dezember als Geburtstag Jesu festgelegt. Auf die Frage wa-

rum ausgerechnet der 25. Dezember gewählt wurde gibt es unterschiedliche Hypothesen. Eine 

davon ist, dass, an diesem Tag die damals herrschenden Römer das Fest des unbesiegbaren Son-

nengottes feierten. Die Christen überlegten nun, dass Jesus wie die wahre Sonne, das Licht der 

Welt ist. So legten sie das Geburtsfest Jesus auf den Tag des Sonnenfestes. Das Fest wurden dann 

Weihnachten genannt. Wih ist ein altes deutsches Wort für heilig. Weihnachten bedeutet also 

heilige Nacht. Früher wurde das Weihnachtsfest 4 Tage lang gefeiert. Vor ungefähr 100 Jahren 

wurde es dann auf 2 Tage verkürzt.  

 

 

2 Geschichten zu Weihnachten 

 

Jesus wird geboren 

Bald war es soweit: Maria wurde schwanger und erwartete das Kind, wie der Engel gesagt hatte. 

Aber wo sollte es zur Welt kommen? In ihrem Haus in Nazareth? Oder gar in Jerusalem im Kö-

nigspalast? Maria wusste es nicht. 

Da traf eines Tages eine Nachricht aus Rom ein. Sie kam von Kaiser Augustus, dem mächtigsten 

Mann der Erde. Der schickte Boten in alle Länder seines Reiches, in jede Stadt und in jedes Dorf. 

Und der liess ausrufen: 

„So befiehlt Kaiser Augustus: Macht euch auf! Lasst euch zählen 

und mit Namen eintragen, jeder in seiner Vaterstadt!“  

Da half nichts. Der Kaiser hatte es befohlen. Alle mussten gehor-

chen, ob sie wollten oder nicht. Auch Josef machte sich auf, zu-

sammen mit Maria, und zog in die Stadt seiner Vorfahren, aus der 

einst König David kam.  

Es wurde eine mühsame Reise. Maria und Josef kamen nur langsam 

voran. Endlich erreichten sie Bethlehem. Doch wo sollten sie nur 

unterkommen? Die ganze Stadt war überfüllt. Gab es für sie denn 

keinen Platz in dieser Stadt? Maria spürte: Bald würde ihr Kind zur 

Welt kommen. Gab es auch für dieses Kind keinen Platz? 

Sie fragten und suchten. Aber am Ende fanden sie nur einen leeren Stall. Stroh bedeckte den Bo-

den. Eine Futterkrippe stand in der Ecke.  

Und da geschah es: In diesem Stall und mitten in der Nacht kam das Kind zur Welt, von dem der 

Engel geredet hatte. 

Maria wickelte es in Windeln und legte es in die Futterkrippe. Es war ein hilfloses Kind wie jedes 

andere. Und doch war es ein besonderes Kind: das Kind, das der Welt den Frieden Gottes bringen 

sollte. Noch war es ein Geheimnis. Niemand ahnte, was in dieser Nacht geschehen war. Aber bald 

sollten sie es erfahren: Jesus, der Retter der Welt, war geboren! 

„Ehre sei Gott in der Höhe“ 

In derselben Nacht waren noch andere Menschen wach. Es waren Hirten. Sie hüteten ihre Schafe 

draussen vor der Stadt Betlehem.  

Ganz dunkel war es um sie her. Aber plötzlich schreckten sie auf. Was war das? Mitten in der 

Nacht wurde es hell, taghell. Ein Licht leuchtete auf, noch heller als die Sonne. Und in diesem Licht 

stand ein Engel vor ihnen.  



Die Hirten wussten nicht, wie ihnen geschah. Wachten sie oder träumten sie? Sie waren geblendet 

von dem Licht und zitterten vor Angst. Aber der Engel sprach zu 

ihnen: 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkünde euch eine grosse Freude, 

die allen zuteil werden soll. Euch ist heute der Retter geboren in 

der Stadt Davids: Christus, der Herr. Und daran könnt ihr ihn er-

kennen: Ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt und in 

einer Krippe liegend.“ 

Als er noch sprach, sahen die Hirten plötzlich noch viel mehr En-

gel, die sangen und jubelten: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frie-

de auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ 

Die Hirten standen da und lauschten, bis der Gesang verklungen war. Da wurde es wieder still und 

dunkel um sie her. 

Doch die Hirten riefen: „Habt ihr gehört, was der Engel gesagt hat? Der Retter ist geboren, hier in 

Betlehem, in dieser Nacht. Kommt schnell! Wir gehen nach Betlehem! Wir wollen sehen, was dort 

geschehen ist.“ Da liessen sie ihre Schafe zurück und eilten über das dunkle Feld. Sie liefen, so 

schnell sie konnten, bis sie in Betlehem waren. Sie suchten und fanden Maria und Josef im Stall. 

Und sie sahen das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend, wie der Engel gesagt hat-

te. Ein winziges Kind! Und doch war dieses Kind der Retter der Welt! 

Da erzählten die Hirten Maria und Josef, was sie gesehen hatten und was ihnen der Engel von die-

sem Kind gesagt hatte. 

Maria hörte ihnen zu, staunte und schwieg. Aber die 

Hirten liefen hinaus auf die Strassen der Stadt und 

riefen und sangen: „Der Retter ist geboren, hier in 

unserer Stadt! Wir haben ihn selber gesehen!“ Auch 

auf dem Heimweg sangen sie weiter, ein Lied nach 

dem anderen. Und als sie wieder bei ihren Schafen 

waren, klang ihnen immer noch weiter in den Ohren, 

was die Engel gesungen hatten: 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“ 

Lukas 2, 1-20 

 

 

 

Wie Ochs und Esel zur Krippe im Stall von Bethlehem kamen 

„Das wird wohl nicht einfach werden“, sagte sich Erzengel Michael und strich sich sorgenvoll über 

seine wallenden Locken. Er war eigens vom Erzengel Gabriel beauftragt worden, passende Tiere 

für den Stall zu bestimmen. Die Zeit drängte, denn die Geburt des kleinen Jesuskindes im Stall von 

Bethlehem stand kurz bevor. Die Hirten wie auch die drei Weisen aus dem Morgenland waren be-

reits unterwegs, um dem Stern von Bethlehem zu folgen, der sie zu dem Kind in der Krippe führen 

würde. 

Erzengel Michael rief sogleich alle Tiere aus dem Umkreis zu sich, um eine Entscheidung zu treffen. 

 

Als erster drängte sich der Löwe vor. „Ich bin der König aller Tiere und habe vor nichts Angst!“ Zum 

Beweis brüllte er kräftig wie es nur ein richtiger Löwe kann, so dass Engel Michael zusammenzuck-

te. „Ich zerreisse jeden, der dem Jesuskind zu nahe kommt!“, bekräftigte der Löwe zusätzlich. Aber 



Erzengel Michael schüttelte den Kopf, denn das war ihm doch zu gefährlich. Niemand sollte 

schliesslich Angst haben oder sein Leben verlieren, wenn er die Krippe aufsuchen wollte. Er lobte 

den Löwen für seine Kraft und seinen Mut, betonte aber, dass alle Besucher beim Jesuskind will-

kommen seien und keine Angst bekommen dürften. 

Er wandte sich dem Affen zu, der gleich seine Gewandtheit und Schnelligkeit vor Augen führte und 

flink herumturnte. Erzengel Michael zeigte sich beeindruckt, doch das war ihm viel zu unruhig. 

„Nehmt doch mich“, sagte der Fuchs. „Ich bin ein raffinierter Dieb und kann für das Jesuskind alles 

stehlen, was es braucht!“ Doch ein solch sündhaftes Verhalten kam für Erzengel Michael über-

haupt nicht in Frage. Er wies den Fuchs energisch in die Schranken und forderte ihn auf, künftig 

auf ehrliche Weise seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 

Nun trat der Hofhund des Stallbesitzers nach vorne. „Ich bin ein guter Wachhund und habe schon 

einige Diebe verjagt“ sagte er voller Stolz. „Das zählt hier nicht“, gab Erzengel Michael zurück. 

„Hier müssen keine Diebe verjagt werden! Aber mach du nur weiterhin deine gute Arbeit.“ 

Leise schlich sich nun die Hauskatze nach vorne. Sie sagte in ihrem miauenden Singsang „Ich habe 

ein sanftes Gemüt und würde das Jesuskind abschlecken, bis es ganz sauber ist!“ Erzengel Michael 

schüttelte sich. „Das ist sicher gut gemeint, liebe Katze, aber das Jesuskind abschlecken, das geht 

nun wirklich nicht!“ 

In der Folge stellten sich noch viele andere Tiere vor, darunter auch eine Schlange, ein Mäuslein, 

eine Giraffe und ein Elefant. Die beiden letztgenannten waren eindeutig zu gross für den kleinen 

Stall. Sie hätten nicht einmal durch die Tür gepasst. Die Schlange hätte wohl zu grosse Angst aus-

gelöst und ein Mäuslein wäre wohl auch nicht passend gewesen. Die Schafe wollten lieber bei ih-

rer Herde bleiben und der Ziegenbock roch einfach zu streng. Aber Erzengel Michael fand für alle 

aufmunternde Worte, denn jedes Tier ist ein Geschöpf Gottes. 

Schliesslich wandte sich Engel Michael dem Och-

sen und dem Esel zu, die ganz hinten standen und 

sich gar nicht nach vorne getraut hatten. 

„Kommt doch einmal her“ forderte sie Erzengel 

Michael freundlich auf. „Warum habt ihr euch 

nicht vorgestellt? fragte er. „Ach Erzengel Micha-

el, “ antwortete der Esel. „Wir haben nichts ge-

lernt und können nur Lasten tragen und Karren 

ziehen. Wir jagen auch niemandem Angst ein, 

denn wir sind friedvolle bescheidene Geschöpfe.“ 

Der Esel liess traurig seine Ohren hängen und 

auch der Ochse sah ganz betrübt aus. 

„Ihr seid doch genau richtig“, rief Erzengel Mi-

chael freudestrahlend und klatschte in die Hände. „Das Jesuskind liebt ganz besonders die Sanft-

mut, die Demut und die Bescheidenheit und es hat ein Herz für alle Leidenden! Kommt nach vorne 

zur Krippe und leistet dem Jesuskind Gesellschaft! Gleich wird der Heiland geboren und in der 

Krippe liegen!“  

Erzengel Michael segnete zum Abschluss Menschen und Tiere und kehrte mit rauschendem Flügel-

schlag wieder in den Himmel zurück. 

Und so kam es, dass auch heute noch, über 2000 Jahre später, weltweit Ochs und Esel an der Krip-

pe stehen und in harmonischer Eintracht mit den Hirten, den drei Weisen aus dem Morgenland 

sowie Maria und Joseph dem neu geborenen Jesuskind huldigen.  

von Eckhard Leyser  


