
Vergebens?

Der Mann staunt. In der ganzen 
Stadt hängen leuchtende Gir-

landen. Überall stehen Tannenbäu-
me mit elektrischen Lichterketten 
und glänzenden Kugeln. In den 
Schaufenstern der Geschäfte  glit-
zern Sterne in allen Grössen und 
Formen, von den Decken hängen 
Engel mit lockigem Haar, Lametta 

glitzert überall, künstliche Kerzen 
verbreiten ein schummriges Licht. 

Der Mann betritt ein Warenhaus. 
Ein Duft von Zimt und Anis emp-
fängt ihn, aus Lautsprechern ertönen 
weihnächtliche Lieder. Er schnappt 
Wörter wie «holy night», «himmli-
sches Kind» und «sweet baby» auf. 
Aus den Regalen und von den Ver-
kaufsständern lachen Weihnachts-
männer aus Schokolade, und fast 
wäre der Mann mit einem lebendi-
gen, bärtigen, rotgewandeten Weih-
nachtsmann zusammengestossen. 
Rentiere sind überall gegenwärtig, 
als Figuren, auf Servietten und Kar-
ten. Weisse Engel aus Ton scheinen 
Hochkonjunktur zu haben.

«Geschenke für Gross und Klein» 
liest der Mann auf einem grossen 
Werbeplakat. Wirklich: In aller Eile 
packen Verkäuferinnen Spielzeuge, 
Bücher, Krawatten in bedrucktes 
Geschenkpapier ein. Sie wirken 
müde und gestresst und versuchen 
trotzdem zu lächeln. 

«Genussvolle Weihnachten», liest 
der Mann am Eingang zur Lebens-
mittelabteilung. Er wird hin- und 
hergeschoben, Menschen hasten mit 
gefüllten Einkaufswagen an ihm vor-
bei. Sie wirken nervös und über-
lastet. Kaum jemand scheint Zeit für 
die Mitmenschen zu haben, belang-
lose Worte werden gewechselt.

Der Mann schüttelt den Kopf und 
verlässt traurig das Warenhaus. Was 
hat das alles mit seiner Geburt vor 
gut 2000 Jahren zu tun?

Erika Trüssel, Theologin, Wolhusen

Erika Trüssel über 
einen hohen 
Besuch

MEIN THEMA

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt
BRAUCHTUM Noch läuft der 
Countdown zum Heiligabend. 
Dass dabei Adventskerzen an-
gezündet werden, ist eine 
zwar weit verbreitete, aber 
noch junge Tradition.

Wer sich auf die Suche nach den Ur-
sprüngen eines beliebigen, heute noch 
gelebten Brauchs macht, landet erfah-
rungsgemäss sehr schnell bei den Kelten 
oder bei den alten Griechen. Bei der 
Adventskranz-Tradition ist dies für ein-
mal nicht der Fall. Wir brauchen das 
Rad der Zeit lediglich um 174 Jahre 
zurückzudrehen. Wobei «Rad», wie man 
sogleich sehen wird, gerade das passen-
de Stichwort liefert. 

Ein Herz für Kinder
Von 1808 bis 1881 lebte bei Hamburg 

ein gewisser Johann Hinrich Wichern. 
Von Beruf war er – je nach Quelle – 
evangelisch-lutherischer Theologe, Er-
zieher, Sozialreformer, Pfarrer, Pastor 
oder wohl ein bisschen alles zusammen. 
Jedenfalls muss er ein Herz für ver-
wahrloste und verwaiste Kinder gehabt 
haben. Er gründete nämlich ein Heim 
mit dem nicht gerade heimeligen Na-
men «Raues Haus» und kümmerte sich 
dort um solche Kinder. Weil diese ihn 

immer bestürmten, wann denn endlich 
Weihnachten sei, kam er im Jahr 1839 
auf die Idee, ein altes hölzernes Wagen-
rad zu einem Kalender umzufunktio-
nieren.

Nach dem Vorbild der runden De-
ckenleuchter in romanischen Kirchen 
hängte er das Rad im Betsaal auf und 
ordnete darauf im Kreis vier grosse 
weisse Kerzen für die Adventssonntage 
und eine variierende Anzahl kleiner, 
roter Kerzen für alle übrigen Tage an. 

Das tat er von da an jedes Jahr im 
Advent, damit die Kinder jeden Morgen 
eine neue Kerze anzünden und so die 

verbleibende Zeit bis Weihnachten bes-
ser abschätzen konnten. Fiel der vierte 
Advent mit Heiligabend zusammen, 
waren es 18 rote Kerzen; war Heilig-
abend an einem Samstag, wurden es 
24. Wieso sich die Anzahl der Kerzen 
später, als sich der Brauch langsam über 
den norddeutschen Raum hinaus auf 
Kirchen und Privathaushalte ausbreite-
te, auf nur vier reduzierte, ist nicht 
genau überliefert – einfacher und spar-
samer ist es aber alleweil.

Bastelanleitungen im Internet
Bereits im «Rauen Haus» sollen nach 

einer gewissen Zeit auch noch Tannen-
zweige am Adventskranz angebracht 
worden sein – als Symbol für das ewige 
Leben. Ab etwa 1860 wurden Advents-
kränze dann ausschliesslich aus Tannen-
grün gefertigt. Es hat ja auch nicht jeder 
mal eben ein altes Wagenrad zur Hand. 

In den Wald gehen, ein paar Tannen-
zweige abzwacken und sie zu einem 
Kranz binden, das kann hingegen jeder. 
Auf Youtube findet man eine grosse 
Auswahl an Kurzvideos zum Thema 
«Wie bastelt man einen Adventskranz?». 
Ob selbstgemacht oder gekauft – gegen-
wärtig dürfte sich in praktisch jedem 
Schweizer Familienhaushalt ein Ad-
ventskranz finden. 

Und auch wenn fast niemand die 
Geschichte von Herrn Wichern und 
seinen armen Kindern kennt, so haben 
sicherlich Generationen von Kindern 

das folgende Verslein auswendig gelernt: 
Advent, Advent,/ ein Lichtlein brennt./
Erst eins, dann zwei,/dann drei, dann 
vier,/dann steht das Christkind vor der 
Tür.

Das mit den Wochen zunehmende 
Kerzenlicht soll Ausdruck sein von der 
steigenden Erwartung der Geburt Jesu 
Christi, der ja in der christlichen Tradi-
tion als «Licht der Welt» bezeichnet 
wird. Doch es steckt noch mehr Sym-
bolik im Adventskranz: Seine Kreisform 
etwa steht für die Ewigkeit des Lebens, 
aber auch für den Erdkreis und die vier 
Himmelsrichtungen (markiert durch die 
vier Kerzen); und die grüne Farbe kann 
als Symbol für die Hoffnung gedeutet 
werden.

Erst 1925 eingeführt
Den Weg in die katholische Kirche 

fand der Adventskranz übrigens erst 
1925, also vor weniger als einem Jahr-
hundert. Je nach Gegend ist es im Ka-
tholizismus zum Teil üblich, den Kranz 
den liturgischen Farben entsprechend 
mit verschiedenfarbigen Kerzen zu be-
stücken – etwa drei violette und eine 
rosa Kerze für den dritten Adventssonn-
tag. Eine weitere (nicht explizit katholi-
sche) Tradition besagt, dass die Kerzen 
reihum und nicht übers Kreuz angezün-
det werden sollen – und zwar im Gegen-
uhrzeigersinn.

 ANNETTE WIRTHLIN

NACHRICHTEN 

Aufruf zum 
Weltfriedenstag
VATIKAN sda. Papst Franziskus 
hat in seiner ersten Botschaft zum 
Weltfriedenstag, den die katholi-
sche Kirche am 1. Januar feiert, zu 
mehr Brüderlichkeit aufgerufen. 
Zudem kritisierte er erneut den 
Kapitalismus. «Das Aufeinanderfol-
gen der Wirtschaftskrisen muss zu 
einem angemessenen Überdenken 
der wirtschaftlichen Entwicklungs-
modelle und zu einem Wandel der 
Lebensstile führen», forderte er in 
einer Botschaft und verlangte eine 
«Politik, die das Ungleichgewicht 
zwischen den Einkommen» verrin-
gern kann. Gleichzeitig forderte er 
Abrüstung, einen Stopp des Waf-
fenhandels und mehr Naturschutz.

Kommission 
gegen Übergriffe
ROM sda. Papst Franziskus will 
seinen Kampf gegen Kindesmiss-
brauch in der katholischen Kirche 
mit einer neuen Kommission aus-
weiten. Das Gremium soll mit Leit-
sätzen neue Fälle verhindern sowie 
Kinder und Opfer schützen.

Auch in der Kreisform 
steckt Symbolik.

Bild Corinne Glanzmann

In der Krippe liegt die Fantasie
WEIHNACHTEN Die Weih-
nachtsgeschichte kennt jeder. 
Kein anderer Bibeltext wurde 
im Laufe der Zeit derart
verändert und ausgeschmückt. 
Die fantasievollen Krippen
zeugen noch heute davon.

JOSEF TUTSCH 
kultur@luzernerzeitung.ch

«Ein wunderschönes Kind, das liegt 
dort in der Krippe bei Esel und Rind.» 
Die Strophe aus dem Weihnachtslied 
«Was soll das bedeuten?» bringt es auf 
den Punkt: «Ochs und Esel» gehören zu 
Weihnachten wie Christbaum und Glit-
zersterne. Dabei ist im Bibeltext von den 
beiden Tieren mit keinem Wort die Rede. 
Erstmals erwähnt wurden sie im soge-
nannten «Pseudo-Matthäus» aus dem 
7. Jahrhundert. Es handelt sich dabei 
um ein apokryphes Evangelium – also 
um eines, das nicht als Schrift des Neu-
en Testaments anerkannt ist. Bereits im 
4. Jahrhundert haben Künstler aber auf 
Krippendarstellungen dem Jesuskind 
einen Esel und einen Ochsen zur Seite 
gestellt. 

Erfüllte Prophezeiung
Die beiden Tiere waren Zeichen, dass 

sich die Weissagungen des Alten Testa-
ments im Leben Jesu erfüllt hatten, in 
diesem Fall eine Stelle aus dem Prophe-
ten Jesaja: «Ein Ochse kennt seinen 
Herrn und ein Esel die Krippe seines 
Herrn.» Und ein Vers aus dem Prophe-
ten Habakuk: «Zwischen zwei Tieren 
wirst du dich offenbaren.» Bei den 
Gläubigen, von denen bis weit in die 
Neuzeit hinein viele nicht lesen und 
schreiben konnten, wurde ihr Bild von 
der Weihnachtsgeschichte sicherlich 
weit mehr von solchen bildlichen Dar-
stellungen geprägt als von den Texten. 
Bei heutigen Kindern vermutlich auch, 
und es sind nicht nur die Krippen in 
den Kirchen: Zur Weihnachtszeit prägen 
die Schaufensterdekorationen der Ge-
schäfte mit der Heiligen Familie, mit 
Ochs und Esel und den Hirten und dem 
Aufzug der Heiligen Drei Könige das 
Bild unserer Städte.

Apropos Drei Könige: Auch die drei 
geheimnisvollen Männer, die dem Jesus-
kind die Referenz erweisen, wurden im 
Laufe der Zeit stark umgedeutet. Ur-
sprünglich war von drei «Weisen» die 
Rede. Im 3. Jahrhundert wurden sie 
dann zu Königen gemacht – das gab 
den Malern Anlass, einen prächtigen 
Zug mit Kamelen und Elefanten zu in-
szenieren, wie das auch heute noch 

manchmal dargestellt wird. Und oft 
wurden sogar Maria und Josef «könig-
lich» gewandet, in offenkundigem Wi-
derspruch zum Text, der doch erzählt, 
dass sie nicht einmal einen Platz in der 
Herberge erhalten konnten. 

Viele Legenden im Mittelalter
Vor allem im Mittelalter nahm es die 

Volksfrömmigkeit nicht immer so genau 
mit den offiziellen Bibeltexten – so ent-
standen zahlreiche Interpretationen und 
Darstellungen der Weihnachtsgeschich-
te, die uns auch heute noch prägen. 
Beliebt war damals insbesondere das 
sogenannte «Protevangelium des Jako-
bus». In seinem Zentrum steht das 
Geheimnis der jungfräulichen Geburt 
Jesu. «Eine Jungfrau hat geboren, was 
doch ihre Natur gar nicht erlaubt», be-
zeugt die Hebamme. Eine Frau namens 
Salome, die Zweifel anmeldet, darf Ma-
riens Jungfräulichkeit mit dem Finger 
untersuchen und klagt dann: «Wehe über 
mein Unrecht und meinen Unglauben! 
Denn ich habe den lebendigen Gott 
versucht. Siehe da, meine Hand fällt 
verbrannt von mir ab.» Die Szene ist auf 
der Bernwardstür im Dom zu Hildesheim 
aus dem 11. Jahrhundert dargestellt.

Als im 13. Jahrhundert der Dominika-
ner Jacobus de Voragine einen Grossteil 
dieser Erzählungen in seiner «Legenda 
aurea» kompendienhaft zusammenfass-
te, da wusste er von noch viel mehr 
Weihnachtswundern zu berichten. In 
Rom stand etwa einst ein Tempel, der 
dem Frieden geweiht war. Einer Prophe-
zeiung zufolge sollte er bestehen bleiben, 
«bis eine Jungfrau gebären wird». In der 
Nacht von Jesu Geburt soll der Tempel 
in sich zusammengestürzt sein. Die 
gesamte Schöpfung, das war die Aus-
sage, nahm an der Geburt Jesu Anteil.

 Auch bei den Tieren im Stall von 
Bethlehem wollte sich die «Legenda 
aurea» nicht damit begnügen, deren 
blosse Anwesenheit zu erwähnen: «Da 
erkannten das Rind und der Esel auf 
wunderbare Weise den Herrn, knieten 
nieder und beteten ihn an.» In unzäh-
ligen Legenden diente dann gerade 
dieser Esel der Heiligen Familie bei der 
Flucht nach Ägypten als Reittier. Der 
Ochse dagegen verschwand aus der 
Geschichte. Die «Legenda aurea» wuss-
te auch den Grund zu nennen: Josef 
hatte ihn mitgeführt, um aus seinem 
Verkauf die bei der Volkszählung fällige 
Steuer begleichen zu können.

Solche Legenden wurden von den 
Reformatoren heftig bekämpft. Sie woll-
ten mit den zahlreichen apokryphen 
Evangelien, die damals kursierten, de-
finitiv aufräumen. In Zukunft sollten nur 
noch zwei Texte autorisiert sein, die 
Weihnachtsgeschichte zu erzählen: das 
Matthäus- und das Lukas-Evangelium. 
Allerdings traten auch in katholischen 
Gegenden die apokryphen Evangelien 
immer mehr in den Hintergrund – vie-
le Bilder mit entsprechenden Szenen 
gingen verloren, weil die Betrachter 
damit nichts mehr anzufangen wussten. 

Jesus unter Kirschblüten
Und dennoch: Bei der Gestaltung von 

Weihnachtskrippen sind der Fantasie bis 
heute keine Grenzen gesetzt. Das zeigt 
eine aktuelle Ausstellung im Landes-
museum Zürich («Weihnachten und 
Krippen», bis 5. Januar): Ob Weihnachts-
krippe im Iglu oder das Jesuskind im 
prächtigen japanischen Gewand unter 
Kirschblüten: Es sind ganz persönliche 
Vorstellungen der Weihnachtsgeschich-
te, die sich hier manifestieren – und 
dennoch in keinster Weise im Wider-
spruch mit den Bibeltexten stehen müs-
sen.

Eine typische Weihnachtskrippe mit dem Jesuskind, umgeben von 
Ochs und Esel. In der Bibel werden diese Tiere nicht erwähnt.

Keystone/Maja Hitij


