
Advent und Weihnachten 

  

----------------------------------------------------------- 

 

Der Adventskalender:  

Warum gibt es in der Vorweihnachtszeit einen 

Adventskalender? 

Ein Adventskalender versüßt die Zeit vor Weihnachten. Es gibt sie in unterschiedlichen 

Variationen und man kann 24 Türchen öffnen. Mithilfe dieses Kalenders kann man sehen, wie lange 

es noch bis zu dem großen Fest dauert.  

Früher fragten viele Kinder, wann endlich Weihnachten sein würde. Ihre Eltern ließen 

sich darum immer mehr verschiedenen Ideen einfallen um den Kindern die Zeit zu 

verdeutlichen. Beispielsweise wurden 24 Kerzen aufgestellt und jeden Tag wurde eine 

von ihnen angezündet. Oder man hat mit Kreide Striche aufgemalt. Täglich sollte man einen 

davon wegstreichen. Natürlich gab es noch viel mehr Ideen, die man sich früher einfallen 

ließ bevor es den Adventskalender gab.  

 

Wer hat den Adventskalender erfunden? 

Der Erfinder des eigentlichen Adventskalenders war der Sohn eines Pfarrers mit dem Namen Gerhard 

Lang. Vielleicht hat man seinen Namen schon einmal gehört. Er kam aus Baden-

Württemberg. Ursprünglich war Lang Buchhändler und arbeitete in einem Fachverlag für 

medizinische Bücher. Neben seinem Beruf entwickelte er den ersten Adventskalender mit 

Bildern, die er aus Zeitschriften hernahm.  

 

Die Weiterentwicklung dieser Kalender? 

Der erste Adventskalender mit dem Namen „Im Lande des Christkinds“ erschien dann im Jahr 1908. 

Dieser erste Kalender für die Vorweihnachtszeit ähnelte einem Puzzle. Jeden Tag musste man ein 

vorgegebenes Bild auf die entsprechende Zahl kleben, woraus am Ende ein Bild entstand. 

Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Papieradventskalender mit den Bilderfenstern und 

Puzzles verboten, weil das Papier in dieser Zeit für die Produktion nicht reichte.  

Nach dem Krieg wollte man jedoch später wieder Adventskalender auf dem Markt haben. 

1958 gab es übrigens den ersten Kalender für die Vorweihnachtszeit, der mit Schokolade gefüllt war. 

Heute gibt es eine große Auswahl an vielen verschiedenen Adventskalendern, für jedermanns 

Wünsche ist etwas dabei.  

   

 

Der Adventskranz:  

Ein Adventskranz ist meistens aus mehreren Tannenzweigen geflochten. An diesem Kranz sind vier 

Kerzen befestigt, die alle vier Adventssonntage vor Weihnachten symbolisieren sollen. Der 

Adventskranz könnte dem Adventskalender ein wenig ähneln, da er die übrige Zeit vor Weihnachten 

angibt.  



Weihnachten:  

Was ist „weihnachten“? 

Vor allem in europäischen Ländern wird das Weihnachtsfest am 24. oder am 25. Dezember gefeiert. 

Fast überall wird es als Fest der Liebe und Besinnlichkeit bezeichnet und im Rahmen der Familie und 

mit Freunden und anderen Bekannten gefeiert.   

 

Woher Kommt Der brauch Weihnachten Eigentlich? 

Die Christen feiern an Weihnachten die Geburt Jesu. Darum liegt die Bedeutung Weihnachtens auch 

in der „Menschwerdung von Gottes Sohn“ 

Doch schon früher hatte der 25. Dezember eine herausragende Bedeutung. In den antiken Kulturen 

galt er als Tag der Sonnenwende, die Völker verschiedenster Hochkulturen ehrten ihre Götter. Alle 

Angehörigen ihres jeweiligen Landes feierten ein anderes Fest am gleichen Tag und so kam es dazu, 

dass man ein Fest für alle vereinheitlichen wollte. Man verlegte das Fest der Geburt Jesu auf den 

heutigen Weihnachtsfeiertag.  

Warum beschenkt man sich am Weihnachtstag 

gegenseitig? 

Dass man an Weihnachten beschenkt wird und anderen Personen etwas „Gutes“ tut, 

könnte daraus entstanden sein, dass Jesus zu seiner Geburt auch reichlich von den Drei 

Königen beschenkt wurde. Danach wollte man dies aus der Überlieferung nachahmen und das 

Beschenken an Weihnachten ist ein weit verbreiteter Brauch geworden, der noch heute 

ausgeübt wird. Mit den Geschenken möchte man jemandem eine Freude bereiten. So dachten 

wahrscheinlich auch die Könige aus dem fernen Land.  

Ein anderer Grund für den Brauch des Beschenkens in der weihnachtlichen Zeit könnte seinen 

Ursprung vor langer Zeit bei heidnischen Völkern haben. (Heiden wurden früher übrigens als 

Nichtchristen und Nichtjuden bezeichnet, man sagte, dass sie keine Religion besaßen.) Die 

heidnischen Völker ehrten im Dezember ihren Gott Saturn. Bei dieser Feierlichkeit 

beschenkten die reichen Leute ihre ärmeren Untertanen. Deshalb könnte man auch hier 

wieder meinen, dass das noch heute verbreitete Beschenken aus einem Brauchtum der 

früheren Zeit hervorging.  

Wie wird Weihnachten in Deutschland gefeiert? 

Feiern nur religiöse christliche Deutsche das fest? 

Weihnachten wird nicht nur von Christen, die an Jesus glauben, gefeiert. Auch für Deutsche, die 

keinen Glauben besitzen, ist es ein besonderes Fest zur Winterszeit. Weihnachten zu feiern ist für die 

meisten eine wichtige Familientradition. Viele gläubige Christen gehen an Weihnachten in die Kirche, 

um sich den Weihnachtsgottesdienst am Abend anzusehen.  

Vor dem großen Fest schmückt man das ganze Haus mit blinkenden leuchtenden Lichterketten, 

Girlanden, Sternen und anderer weihnachtlicher Dekoration, ein prachtvoll mit Christbaumkugeln 

geschmückter Tannenbaum wird auch zur Dekoration aufgestellt. Typisch für die Weihnachtszeit ist 

auch das Plätzchenbacken und der Kauf von Geschenken für Bekannte.  

In Deutschland gibt es zwei Weihnachtsfeiertage, den 25. und den 26. Dezember. Oftmals denken 

viele Leute, dass das Weihnachtsfest eigentlich am 24. Dezember gefeiert wird. Am Vortagmorgen 

vor Weihnachten werden aber meistens noch wichtige nötige Vorbereitungen getroffen. In der Nacht 



zum 25. Dezember findet das Fest dann normalerweise statt. Am frühen Abend kommen die Familien 

und Freunde zusammen und essen gemeinsam. Traditionell wird Kartoffelsalat aufgetischt. Diese 

„einfache“ Mahlzeit soll symbolisieren, dass in der alten christlichen Tradition vom November bis 

Ende Dezember die Fastenzeit abgehalten wurde und dass dieser alte Brauch immer noch 

berücksichtigt wird. Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag wird jedoch ein besonders 

großes „Festessen“ vorbereitet. Danach gibt es die Bescherung mit den Geschenken, die vorher 

schon unter den Christbaum gelegt wurden.  

 

Warum schmückt man an Weihnachten einen Tannenbaum? 

Dies ist und war schon früher ein sehr beliebter alter und typischer Weihnachtsbrauch. Der Brauch 

des Aufstellens eines Christbaumes ist etwas mehr als 500 Jahre alt. Schon damals wollten die 

Menschen die kalte dunkle Winterzeit mit Licht und Kerzen erhellen und erleuchten. Daher 

schmückten sie einen Tannenbaum, weil dieser in der düsteren Zeit nicht seine Blätter wie ein 

Laubbaum abwirft.  

Die grüne Pflanze steht in der weihnachtlichen dunklen Winterszeit als Symbol des neuen Lebens und 

das Licht der brennenden Kerzen am Baum drückt die Hoffnung aus. Das Weihnachtsfest ist ein Fest 

des Lebens und der neuen Hoffnung.   

 

 

 

 

Dieser Text hat einige Informationen zum Thema Adventszeit und Weihnachten geliefert. Ich hoffe, 

dass ihr jetzt nun noch mehr über die Entstehung der verschiedenen Bräuche und die Ursprünge des 

Weihnachtsfestes erfahren konntet. 

 

Was habt ihr dieses Jahr an Weihnachten geplant? 

Oder wisst ihr es noch nicht, weil man aufgrund der derzeitigen Situation nicht sehr viel 

unternehmen kann? 

Sicherlich ist es sehr schwer, wenn man zurzeit keine Verwandten und Freunde an Weihnachten 

sehen kann, aber man kann das „Fest der Liebe und Besinnlichkeit“ mit seiner eigenen Familie 

entspannt feiern. Vielleicht wird es trotzdem noch ein schönes Weihnachtsfest werden.  

 

 

 

 

Merry Christmas!                                                   Stay safe! Stay healthy! 

 

Eure Johanna,  

Redaktionsmitglied der “digitalen Schülerzeitung” 


